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Herrn Moriz von Jokai^

Mitglied des ungarischen Reichstags,

in Pest.

*

Jökai Mör Uraak,
a magyar orszäggyüles tagjänak,

Pesten.
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S. W. Eerün, töniggräfeer Str.,

im Wal 1877.

lehrtet Jreiwii!

3m §erbft 1876 faflen toit uns in 33uba*$eft unb

id& naljm 3^rc freunblt^e 6in(abung nad) 23ataton=gürab

an. 3 ui)or ma^te ia? no$ einen 9l6fte$er nadf) bem Sü*

ben. 3n ben £)ercule3=53äbern bon 5ttel)abia erreidfjte midf)

eine Sotfdjaft, roeld&e midf) nadf) §aufe rief. 3$ fonnie im

SSorüberfafjren nur nodj einen r)er^Ii<^en ©ru& nad& ber

rei^enben 93ifla am ^Mattenfee rieten unb mir öorbefjalten,

bei einer anbern ®elegenr)elt naä^uljolen, roa3 mir für bie3=

mal berfagt mar.

3n Gnuartung beffen fcf)icfe tdf) %f)nm §ter ftatt met*

ner ben britten 23anb meiner „$ürfif$en Keife."

cParve (nec invideo) sine me Über ibis in urbem,

Heu mihi, quo domino non licet ire tuo.»

fagt SSirgil in ber 2öibmung§epiftel, mit melier er feine

„'iXriftien" an einen römifdtjen greunb fd&idt.

Unb fo fage \ö) benn aud) ju meinem Süd^lein:

— „©efje t)in, mein befa^eibener <Sol)n, — id>

a(» 93ater barf btr ja nidfjt neibtfd) fein, — gelje

Ijin in ba§ fd&öne 2anb ber Ungarn unb fage mei*

nem greunbe, roie leib e§ mir tljut, btd) nia)t be=

gleiten ju tonnen."
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VI SEBibmung.

$>ie§ borauägefdjidt, ertauben Sie mir, über ben $(an

meines 33ua>3 einige (Srläuterungen ju geben, tt>el<$e §u=

gleidj au$ für bie übrigen geneigten Sefcr beftimmt finb.

9lu§ ben $)onau(änbern, ber dürfet unb ©riedjenfanb

äurüdgefegt, begann i$ über meine fjöa^ft intcrejfante föeife

ju fa^reiben; idj fjatte bamafä nod) feine $eranlaffung,

meine 33emül)ung auf ettoa§ 9tnbere§ ju rieten, al» eine

möglid)ft anfd)aulid)e unb lebenbige, jebod) üoüfommen an-

fprudj§fo)e (Srjaljlung Steffen §u geben, toa» idj untertoegä

gehört unb gefeljen, erforfdjt unb ermittelt. $on biefem

©efid)t§punfte au§ ift ber erfte 33anb getrieben. 3a>

füf)rc in bemfelben ben Sefer bonauabmärt», Don SBien bura>

Ungarn, bann natf) Serbien, enblidj nadj ^Rumänien, um
in föufätfdjuf bie (Sifenbafjn gu befteigen unb nad) SEßarna

5U fahren.

3$ gebaute, einen jtoeiten 33anb ^injujufügeiu

melier ben 2ßeg burd) bie £obrubfc§a, über ba§ Sa^raarje

Sfleer unb burd) ben Bosporus füfjrt, (Sonftantinopel, meU

nen ^lu§flug bon ba nadj bem Halfan, bie gafjrt Don Stam=

buf na$ Salonifi, ben Äufenthalt bafefbft unb bie Steife

öon Salonifi naa*> bem füblidjen ^öolnien fdjübert. ÜJiein

Material war roofjlgeorbnet, unb \6) beburfte, um baffelbe

ju Rapier su bringen, nur nod) be* SeiftanbeS meinet

ftenograp§ifä>n SreunbeS, be§ §errn $octor (Srnft Sngel.

$a nahmen bie (Sreigniffe eine anbere SGßenbung. $(u£

bem „Siggen $er&egotoina" ermudjS bie ortentaUfc^e fjrage,

— eine Srage, bie, fdjon fo oft geftellt, bi§ jejt nod) nie

gut ©enüge beantwortet toorben ift, — bieüeidjt bejftalb

nidjt, weil ftc falf$ geftedt ttmrbe, — meU man fie auf*

faßte al» ein $uell jmifdjen ber dürfet unb föufelanb, ober

ättriföen föufclanb unb ßnglanb, toäfjrenb e3 fid) boa) nid)t

um ba§ einfeitige 3ntereffe einer biefer Wäfyk, fonbern

barum Ijanbelt, ob unb roie bie Salfan^jalbinjel ber (Sultur

miebergemonnen merben fönne.
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Stbmung. VII

Ser ©egenfajj, in meinem ich mich mit ber jur 3e^

bei un§ ^errfdjenben $age§meinung mu&te, bereitete mich,

bei einfa^en, leichten unb banfbaren Aufgabe, welche ich

mir anfangs gefteflt hatte, — ber Aufgabe, bie grlebniffe

unb Beobachtungen meiner Reife fcf)ilbern, — ben dürfen

roenben unb, auf bie ©efahr hin, bie homogene donti*

nuität meine» 33udj§ ganj &u jerftören, ein Unternehmen ju

wagen, welchem meine Gräfte bielleicht nicr)t gemachfen finb,

— ba£ Unternehmen nämlich, ein möglichft boflftänbigeS

©emälbe be§ gegenwärtigen politischen , bürgerlichen unb

tüirthföaftlidjen 3uftanbe3 ber europäifct)en dürfet, ber ba*

feI6ft burcheinanber mogenben 33ö(fer unb Stämme, Racen

unb Religionen unb ber wiber einanber fämpfenben Snteref*

fen biefer begebenen Beftanbtheile unb ^ßarteiungen ju

geben, in ber $rt, ba§ barauS bie (Sreigniffe ber bergan*

gen^eit ihre richtige Beleuchtung erholten unb bie %f)aU

fachen ber ©egenmart anfehaulich fyxüoxtxtim, welche maj$=

gebenb finb für bie Beurteilung ber 3ufanft.

Siefer Aufgabe mar boraugSmeife ber j weite Sanb
gemibmet, melier bei ber Jfritif, namentlich in (£ng=

lanb, eine fo freunblidje Aufnahme unb Slnerfennung ge*

funben, für bie ich h'^burch meinen aufrichtigen San!

abftatte.

Ser gegenwärtige brüte Sanb nun wirb fich ju bem

^weiten behalten, wie ber fpecielle äum ßffge-

meinen. (Sr fofl nämlich einige wichtige ©egenjtänbe,

welche in bem großen Rahmen jener allgemeinen Sarfteflung

fo eingehenb, wie fie bieg berbienen, nicht beljanbelt wer=

ben tonnten, ohne Ungleichheiten ju erzeugen unb ben

(Sinbrucf beS ©efammtbilbeS ju f<hwä<hen, ausführlich be*

hanbeln.

3th rechne hinunter bor Mem bie Rechts* unb

(Sufturaujiänbe beS fianbeS überhaupt, unb namentlich

bie ber herrfchenben Race.
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VIII Sötbmung.

SluSgeljenb Don biefer 3fl>fitf)t, Ijabe i<$ e§ für jtoed*

inäfeig gehalten, midf) jtoar auf wenige %fymata gu befd&rän*

fett, bagegen aber in 33el)anblung eines jeben einaelnen ber*

feI6cn mir feine ju engen (Srenjen ju jiefjen, unb u. audj

olle meine einzelnen 9fteife*(SrIebniffe unb (Sinbrütfe, foweit

fie geeignet erfdjienen, ber S)orftet(ung Sid&t, Sarbe unb

^Ibwed&Slung ju beriefen, miteinjufle^ten.

3n biefer 2Beife, fo hoffte idfj, fönnte mir es gelingen,

bie SJorjüge eines $eife=3ournalS mit benjenigen einer cultur*

wiffenfd&afttid&en unb ^iftorifö'polttifdjen Storjiellung }ts

Dereinigen. 3$ gebe bereitwillig ju, bafj barunter bie fjorm

etwas leibet, kannte biefelbe bodf) ein feljr wotylwollenber

englifdfjer ifritifer „etwas befultorifdfj." Mein idf) ftrebe

nidfjt na<§ formeller SMenbung, fonbern DorjugSweife bar-

na^, ber unbefangenen unb gebilbeten 3Mt in Scft* unb

Mitteleuropa ein flareS SBitb Don 3uftänben ju geben, weld&e

bisher, t§eitS abft<$tlid£), tljeilS imabfi$tli<$, meiftenS in einem

falfd&en Sid&te gezeigt worben finb.

3>m ©injelnen mödfjte td& noeifj SolgenbeS bemerfen:

$)ie „Dölf erredfjtlidfjen ©tubien" über baS tür*

fijdfje Srembenre^t, über bie Kapitulationen unb bie fonjti«

gen Verträge, we(d)e bie Sttifci mit ben <$rifffl<$en 9flädf)ten

gefdfjloffen i)at, über bie ©eridfjtSbarfcit unb bie „(S^erri*

torialität," meldfje bie „$riftlid)en" ßonfulate in ber dürfet

ausüben, über bie Suftijreform in SCegppten unb über in*

ternationale ©eri<f)te in ber Stürfei unb Siegtypten, foüen

— unb jwar auf einem möglid&ft neutralen ©ebiete, weld&eS

weniger, als anbere, geeignet ift, bie fieibenfd&aften aufju*

regen, unb beffen Erörterung ni<$t bloS mit bem gewöhn*

Wtyn $§rafen*3$orratfj Don Humanität, 6§riftentljum u. j. w.

beftritten werben fann, fonbern ein gewiffeS Sttafc Don

ßenntniffen erforbert, — ausführlich bartljun, wie eS ge*

rabe bie „<$rijHi<$en" TOä^tc waren, weldje Don 3nnen l)er*

aus ben türfifdfjen Staat unterwühlt unb baburdf) einen
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SBibmung. IX

l^eil her borhanbenen SJiifcftänbe tyerborgerufen ^abm,

beren ^etfung anberer Littel bebarf, als ber bon föufelanb

borgefölagenen Arjneien, toeldje für ben Patienten fdjlim*

mer finb als bie Äranfheit felbfL

$)ie „^oftalifcihen 3«Pönbe" motten neben jener

$arjteflung ber Ke^töjuftänbe an einem berhäftnijjmäBig

untergeorbneten, aber ebenfalls neutralen ©egenftanbe ju einer

23erg(eid)ung ber abminiftratiben Sormen ber Xürfen unb

ber SÖÖefteuropäer anregen.

(Snblid) ba§ Kapitel über bie „$ürfif$en grauen/'

in treldjeS eine 9)tenge localer 2öa^rne^mungen bermebt finb,

hat bie Seftimmung , bte laubläufigen Srrthümer, meiere

über biejeS Schema in allen ©djidjten ber europäif^en 33e*

öößerung — unb tfoax audj bie fonft gut unterrichteten

nt$t ausgenommen — graffiren, §u berichtigen unb bie

bortige fociale ©teflung ber fjrau in ba§ richtige Sidjt $u

rüden. $ajj bie§ nidjt burii) blofee 6d)ilberungen, meiere

nur an ben Aeufeeriidjfeiten haften, bemerfftefligt werben fann,

bebarf für jeben $enfenben feiner Ausführung. 3$ mufcte

oft, um einen einzelnen 3ug bcrflänbltc^ ju mad)en, eine

ganje $eU)e culturgefcf)idjtlid)er Momente unb SBergleic$ungen

mit anberen fy'tim unb SBölfem heranziehen, toel^e ledere

ba£ SJkobuct jeitraubenber ©tubien maren. ©leidjtoohl fyc&c

i<$ bie geneigte Seferin, beren ©unft idj bor Allem erftrebe,

mit gelehrtem Söaflaft möglich berfdjont. Unfere beutf^en

©eierten pflegen, n>enn fie mit ihrem Sau fertig finb, ba§

©erüfte babor fteljen ju laffen unb ben 23erpu$ nidjt ju

bollenben, bamit 3>ebcr fehen fönne, mie fdjmer e§ mar, ba§

Alles §u machen. Namentlich werben ju bem 3*becfe An*

merfungen aufgehäuft, beren glutlj immer höher fteigt unb

bie jumeilen bem Zeit nur nod) eine einjige 9toth=3eiIe

übrig laffen. 3<h Ijabe ben umgefel)rten 2öeg eingefplagen,

\ä) habe ben Rohbau mit einem ©ipsbemurf unb Anftricl)

üerfe^en unb bie ©erüfte unb Apparate toieber meggeuom*
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X SBibtnung.

men. 3$ Ijoffe, man wirb bamit aufrieben fein unb mir

ba3 3eu9"i& nid^t oerfagen, bafc id) bemüht war, bic

Söa^eit ju ermitteln unb ju fagen, ol)ne langweilig

ju Werben.

Stomit f$liejjt bie Säuberung ber fted)t§* unb Sitten*

juftänbe ob. $ann folgt bie ^olitü.

S)ie „$:ürfifdj = Serbifdjen Unterhaltungen"
nehmen bie Ijiftorif a>polittf $e Seite energifd) in Wn*

griff. 3$ l)abe l)ier üerfudjt, bem Sefer ben Sdjlüffel 511

geben ju bem feltfamen Spiel, ba§ feit einem falben 3af)r=

ljunbert jwifdjen ber Slürfei, bereu Safaflenftaaten unb

föujjlanb gefpielt wirb. 309 Ijabe babei - bieä 3eugnifc

wirb man mir ni$t öerfagen, — bie dürfen ni#t ber*

f$ont, aber id) !)abe mir aud) erlaubt, über bie in neuefter

3eit in $>eutfd)(anb fo feljr glorificirte ruffifdje Sßolitif

oljne aßen Mtyatt unb o$ne Umfdjweife bie SBa$r$eit 511

fagen (ober fagen wir in ganj befdjeibener Sonart: „$a§,

was idj für SOßa^r^ett anfefle"). 3* JWt midj baju für

berpflidjter.

$er gro&e Söotier ^lutardjoS fagt in feinem fieben

be§ ©e|"e£geber§ Solon:

— „Unter ben SoIontfd)en ©efeften erfdjeiut 2)a3*

jenige befonberS eigentljümlid), Weltes bei großen Ärifen

Seben, ber ft$ böflig neutral Debatten will, für eljrloS er«

flärt. Cl)ne 3weife( ift ber 3wed be§ @efefce§ ber: 9Ke»

manb fofl gegen ba§ ©emeinwofjl gleichgültig unb empfin«

bungSfoS bleiben; ftiemanb fofl nur barauf au§ fein, für

feine Sonberintereffen ju forgen; SRiemanb fofl fid) in fei-

net SEljeünatjmlofigfeit gegen bie Sdjmerjen unb Seiben be»

93aterlanbe§ gefallen; bielmeljr fofl fid) ein 3*ber unöer=

weilt auf bie Seite ber Sad)e fragen, meta)e er für gut

unb geredjt $ält, iljr $filfe leiften unb beren ©efaljren tyei«

len, anftatt oljne irgenb ein Sßagnifc abjuwarten wer etwa

gewinne."
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SSibmung. XI

©olon fpriest in feinen ©efej^en aüerbingS nur Don

33ürgerfriegen unb fonftigen inneren Unruhen. 9tun ift

ixoax bie orientalifche grage für un§ Deutfche jur 3eit

nod) feine innere Angelegenheit; ädern fie fann eine euro*

päifct)e werben, unb Deshalb ift e§ geboten, fie bei Qnkn
in ba§ Auge ju fnffen.

AIS ich bie $ürfei bereifte, gefdjah bie§ nicht aus An«

Icib ber orientalifct)en grage. 3dj bin nicht ju Politiken

3wecfen gereift, fonbern habe beobachtet mit ben unbefangen

nen Augen eines wi&begierigcn Slourtften unb ge-

urteilt mit bem gelaufenen ^erjen eine» aufrichtigen

*Dtenfchenfreunbe§, ber nicht für ober gegen eine ein*

jelne SRace Partei nimmt. 3$ habe bejshalb auch ^ne

Urfache, irgenb (StwaS toon Dem, wa§ ich geschrieben, 31t

miberrufen ober mich falfc^er Prophezeiung fd)ulbig 511 bc=

lennen.

'

Angefirf)ta ber neueften 2>erwicflungen aber mufc man

fich boch fragen: 3ft Der, welcher ju bem dürfen fagt:

„£>ebe bia) weg, bamit ich beinen ©i£ einnehme,"

an fich, ober für un», beffer als ber Slürfe? 3ft e§ ein

©Lütf für ba§ 2anb, wenn fich SRufclanb in ber 93alfan=

Öottmfel feftfefct? 3ft e« ein ®(üd für bie Romanen in

ben Donaufürftenthümern, für bie Qeflenen in ©riechenlanb,

für bie Bulgaren in ber £ürfei, für bie ©erben innerhalb

unb außerhalb be3 ehemaligen 33ilajet» 23elgrab, einen folgen

^rotector ober §errn &u erhalten? 3ft e§ ein ©lücf für

Ceftreich*Ungarn, für Deutfdjlanb, für (Snglanb u. f. w., wenn

9tumelien, Bulgarien unb ber 23o§poru§ in eine §anb fom*

men, welche bie ©renken oerfchlieBt, bie Donau fperrt unb

un§ Allen ben 5Beg oerlegt naa) ber fieöante? 3ft e§ ein

©lücf für *Ru£lanb felbft, fich in Gonftantinopel nieberju*

laffen, welches bi»t)er noch eine jebe ^errfchaft corrumpirt,

erfchlafft unb ju ©runbe gerichtet hat?

Auf biefe fragen habe ich in meiner htftori|'ch=poIitU
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XII Söibmung.

fdjen Erörterung, roel<$e augleid) mandje neue %§atfaä)c

melbet, bie Antwort berfudjt; t<$ roeifc nidfjt, ob fie gelungen.

93or fo mistigen fingen mujste bie urfprünglidje

Ijarmlofe 9leife=6rjä^Iung jurücftreten. Sbenfo $abe id)

meine „Erinnerungen au§ Ungarn, §erbft 1876/
roeldje brurffertig finb unb (ftefje Sorrebe jum jtoeiten

29anbe) beigefügt werben follten, toeggelaffen. ©ie Rotten ben

33anb ju feljr angefdmMt unb Ungarn am Snbe gar al§

ein blofeeS „nuQtQyov" erfdjetnen laffen; unb bodj ift mir

Ungarn biel ju gut für ein blofceS ^arergon.

3d) l)abe im Slugenblicfe fdjon mieber ben Qfufe im

33ügel, um bie SBeftfüfte ber 9alfan*#albinfcl ju bereifen.

Siefleidjt ftelle idj bie 8?rü<^tc biefer neuen Keife mit bem

Ueberfdjuffe ber alten jufammen. Vederemo.

3ebenfafl3 aber bitte id) ©ie, bereiter greunb! bic

Söibmung biefe§ 33anbe3 freunblid) entgegennehmen gu

motten. Sie gilt ni<$t nur bem Sfreunbe unb bem $)id)ter,

beffen Sßerfe in alle ©prägen Europa 'S überfefct ftnb, fte

gilt auef) bem Ungarn; benn in Ungarn mürbe mir ba§

Eerftänbnifc für bie ffielt be§ CftenS erfdjloffen.

A viszontdtäsig!

Ömnek tisztelöje

graüR,

a nemet orszäggyüles tagja.
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I.
0

(Einleitung, ©ürhifojee iFrembenrenjt.

3n $eutf$(anb fpri<f)t man bon „türfifdjer 3uftij"

unb uerfke^t barunter eine genmlttljätige imb ttriflfürlidjje

SufHj, eine *Re$tfpre<fuing fdjlimmfter Slrt, tneldje nament*

üfy gegen bie d)rt)tlid)en ÄuSlünber toütlje. *Run fann gtoar

nidjt bejtritten toerbeu, bafe bie türfifcfye 3ufti$ 9ttandje3

roünfd)en übrig läfjt. 2lber e§ mufc Ijerborgeljoben toerben,

bafe bie 2lu§länber, b. bie Untertanen ber befreunbeten

SJtädjte, roenn fie fi$ in ber Xürfei aud) nod) fo lange

aufhalten, gar nidfot au§)<$liefelidj unter ber türfifdjen 3uftij

fielen, fonbem in ber Siegel unter ber ©eridjtäbarfeit iljrer

betreffenben Gonfuln, ober bafc, roenn fie auSnaljmStoetfe

pdj bor einem 2anbe§gerid)te ju berantroorten Ijaben, ent*

toeber bie§ unter officiefler 5lffiftenj il)re§ (Sonfular^rago*

man ober eines fonßigen *3)elegirten be§ ©efanbten ober

be3 (SonfulS gefdjiefjt, toel$cm roeitgeljenbe 3nterbention§=

redjte aufteilen, ober ba& biefeS 2anbe§geri<f)t burdj 3***

äieljung europäiföer föi<f)ter ju einer $lrt internationaler

39eljörbe umgeftaltet ift.

$ie betreffenben ©nridjtungen ftnb bei un§ fo toenig

befannt unb befinben fidj fofeljr im ÜöMberfprudj mit ben

3Red)t§anf$auungen unb ben 3nftitutionen ber mobernen

(Sulturftaaten , bafc e§ not^toenbig erwehrt, etroaä toeiter
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auSjufjoIen, um ben 6ad(jDerf)aIt flar gu |Men. 2e|tere£

ober ift nötyig, toeil ofjne Wenntnife btefeS @a$Deri)a(te£

ein gut ^Beurteilung bcr gegenwärtigen 3uftänbe ber dürfet

fefjr mefentüdfjeS Moment fel)ft, ba§ unfere§ 6ra^ten§ audj)

bei beDorfteljenben Reformen in erfler Sinie in ba§ 9luge

gefaxt toerben foflte.

$ucf) barin ift bie dürfet fein mobertter ©taat, bafj

fte nid§t au§ glet^bere^ttgien bürgern ober ber Obrigfeit

gegenüber gleidfc bereinigten ober gleich red&tfofen Untertanen

befielt , fonbern au§ Der[d)iebenen 23ölfern unb $ategorieen,

beren ftaat»red^tli^c ^ßofition Derfdfjieben ift unb Don

bem Dollen 9In%i( an ber ©etoaft gur Döllen Sßed&tfofigfeit

in einer finfenben ©cala af>^t $)ie C»man(i (mf$en
in ber %ürfei etma toie in früheren Qtikn bie granfen in

©aflien, bie (Sotten in Spanien unb bie Normannen in

ßnglanb gefjerrfdjt l)a6en. 63 ift ba nod(j ba* reine bittet*

alter, unb einem Wnljänger ber ^afler'fcfjen <5taat§tfjeorie

müjjte über biefen 3uftänben ba§ $erj im Seibe Ta^en.

ytaü) ber edjt türü^en 2öeltanfdf)aung gehört Don

SRe^tuegen bie ganje 2Mt bem Sßabif^al), unb gtoar

in feiner (Sigenföaft a(§ Oberhaupt ber Gläubigen, unb

gu bem Qtotde, baft er fie nadfj ben SBorfdjriften be§ 3§ram

regiere. 6§ ift gang biefelbe !)ierar<§if<f)e SLljeorie, na<f>

meiner einer anbern 2e§art gufofge bie gange 2öelt eigent=

li$ bem Sßapfi gehört, toeldjer ba§ föedf)t f)at, Könige ein«

unb abgufetjen, bie Untertanen Don ifjrem <5ib gu entbin=

ben unb gange 2BeIttf)etfe gu Derfdjenfen, Don welker 53e=

fugnijj er ja audj, toaS Sfmerifa anlangt, ©ebraudf) gemalt

ijat, jebod) oljne bafc bie 2öeltgefdjidf)te feine Orbonnangen

refpectirte.

2lflerbing§ tuiffen bie dürfen fe§r too% baß ba§ Kedjt

be§ spabifd^a^ nid&t überall onctlannt ift, b. bafe facti{<$

nod& nidjt überatt befteljt, tna§ Don ^ed&IStuegen befielen

foßte. $töer ba§ finb 3"f öOigfeiten, roeldje ba$ Sßrincip
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md)t umauftojjen vermögen. 2öenn ber ^abifdjalj sufäflig

noc§ feine ©elegenljeit gehabt fjat, D^u^Ianb ju erobern,

ober h)enn er Ungarn, ba§ er ehemals befafj, ttrieber Der»

(oren l)at, fo fann fid) ba§ Me§ ttrieber änbern; unb bet

nötige £ürfe glaubt feilte nod), (Snglanb unb 3ranfrei<$

haben 1853-1855 Safallenbienfte berridjtet, unb bie Str-

ichen feit 1854 feien eigentlid) nur SBorfdjüffe auf ben

Tribut, teerten ba§ fränfifche (Suropa bem Sßabifdjah Don

9ie<ht§roegen fdmlbet. ©erabe in berfelben Söeife hdxatytt

man in föom bie 3uaöen, toela^e man au» Belgien, 93ai)ern

unb Oeftreidj besieht, al§ eine S3(utfteuer unb ben Sßeter§*

Pfennig als eine ©eibfleuer, roeld)e alle ©läubigen bem

^ßapft ju entrichten Verpflichtet finb, minbeftenö mit berfelben

föegelmäjsigfeit, toomit fie bem <&taat feine steuern be*

Sailen.

Sluägehenb Don biefer ffieltanföauung, theilt ber Sürfe

(ämmtliche 33eroohner ber 6rbe in trier Äloffen, nämlich:

1) 9Ho§ femin, b. i. 9ftuhamebaner, mit Inbegriff

ber ni$Mürfifd)en

;

2) 3 im toi, b. i. KtyMTOuhamcbaner unter türfifdjer

$errfa)aft, welche heutzutage unter bem collec«

ttoen Singular „bieföajah," b. i. bie ipeerbe,

aufammen gefaxt werben, mögen fie nun G§ri=

ften, 3uben ober Reiben (^otytheiften) fein;

3) Sfluftamin, b. i. S<hu£f(ehenbe ober 6<$uf>be«

fofjlene, ni$t*mu^amebanifd;e 5lu£länber, welche

fidj bleibenb ober &orübergehenb in ber Stürfei

aufhalten, unb Untertanen ber „befreunbeten

StiU&te" finb;

4) £arbi, b. i. Setnbe, worunter bie Angehörigen

aller Nationen ju öerftehen finb, welche Weber

muhamebanifchen ©laubenS finb, noch mit
#
ber

dürfet 5reunbf<haft§= ober SriebenSbünbniffe

abgefajloffen haben.
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2)<Gn mufj alfo unterbleiben aunädjft jwifchen Unter»

tränen unb deicht = Untertl)anen be§ ©ultan. $>ie

Untertanen fetten pch in mufjamebanif che unb nicht*

muhamebanifche. 2cur bie muhamebanifchen Untertanen

ftnb im Soflbefig ber Politiken, bürgerlichen, Wirtschaft*

liehen unb focialen fechte; bie nichtonuljamebanifchen Unter«

tränen werben ohne Unterfdjieb, 06 fie fich jum ©giften*

t^um, jum 3ubentf)um ober jum ipeibent^um befennen, unter

ben gemeinfchaftlichen tarnen „bie föajalj" begriffen. 33on

e$t türfiföem Stanbpunfte aus betrachtet ftnb fie eigentlich

alle miteinanber ©flauen, meiere fich burch ba§ ffopfgelb,

ba§ fie früher bejahen mufeten, einen geroiffen ©rab Don

greiljett erlaufen, oljne jeboct) baburd) irgenb einen $ntr)eit

an bem türfifefcert ©emeinmefen 51t erhalten. 3ene§ ßopf*

gelb ift, wie ich an einem anbern Orte au»einanber gefegt

^abe, in ^olge ber burch ben $rimfrieg öeranlafjten S8er=

änberungen jwar bem 2Borte nach weggefallen, tljatfächlich

befte^t e§ aber noch unöeränbert fort. £)ie Angelegenheiten

aller biefer, öon ben dürfen unterworfenen Hölter ber

39alfanhalbinfel unb be§ übrigen füböftlidjen Europa werben

als ben dürfen frembe unb profane betrachtet. ?cadj tür*

ftfehem begriffe ift ber fforan unb ber 3§lam in $ird)e

unb Staat, in Religion unb ^olitif, in SHoral unb Wecht,

bie alleinige 9Rict)tfchnur. Natürlich fann .nach biefer föicht*

fchnur nur ba§ $olf regiert roerben, welche» fich jum 3§s

lam betennt, nicht aber bie föajal), welche bemfelben fremb

ift. 9lu§gel)enb öon biefem ©tanbpunfte, theilt bie türtifdje

2Beltanfcf)auung 9We§ in $wei einanber feinbfelig entgegen*

flehenbe Heerlager, öon welkem ba§ eine Dar - ul - islam

unb ba§ anbere Üar-ul-harb genannt wirb. $)a§ (Srftere,

bie SBelt be§ 3§(am, begreift Mt unter fich, welche fich

junj $ropr)eten befennen unb ber mufjamebantfehen ©emein*

fchaft angehören; bafe fie auch *>cm türüfehen 6taat§ber*

banbe unmittelbar angehören, ift nicht erforberlich ; benn
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man betrautet es ate felbftberftänblidj, bafc audj biejenigen

üöhtl)amebaner, toeldje bem türfifäen Unterthanen^ejruS ni^t

birclt unterworfen finb, in bem ^abifdjah ihren gemein«

f^afilic^en ©^u^errn bereden. $ie Atthinefen auf ©u«

matra 5. S. werben ate bem Dar-ul-islam angehörig be*

trautet, unb man nimmt e§ ben ipoflänbem übel, bajj fic

ßrieg mit benfeiben führen. — ®te onbere &älfte, bie

SBelt beä ÄriegeS (Dar-ul-harb), umfaßt alle 9cicht=2fluha*

mebaner ohne Unterfthieb ber Nation unb ber ßonfeffion,

unb jtüar fotoobl bie AuSlänber, al§ auch bie ni<$t*mul)a«

mebanifchen Untertanen be§ ©ultan. Au§ biefer Auf*

faffung ber $)inge ergibt ftd) mit logifdjer (Sonfequenj, bafe

fidj bie türfifche Regierung SßrincibS falber um bie inneren,

focialen unb religiöfen Angelegenheiten ber bon ihr be*

herrfdjten nicht *muhameb<mif<hen Sötfer unb (Sonfeffionen

gar nicht fümmert, fonbern ihnen afle§ ba§ jur eigenen

©elbftbertoaltung , fei e§ burdj ihre confeffioneöen ober

burd) i§rc communalen Sorfteher überlädt, liefen ihren

Untertanen gegenüber ftanb bte^t bie türfifdje Regierung

auf bem ©tantyninfte be§ Eroberers, melier bie Untertoor*

fenen stoingt, bem ©ieger i^re tributarifchen Seiftungen gu

präftiren, ohne fi<h jebocf) im Uebrigen um beren fbecieüe

3ntere(fen unb ihr Wohlergehen &u befümmern. 8?ür jie,

b. I). für biefe Unterworfenen , gilt ba§ türfifche ©efefc in

Setreff ber öffentlichen Angelegenheiten unb ber Pflichten

gegenüber bem Staat, in Setreff ber allgemeinen poli^ei*

liehen Sorfchriften, in Setreff ber eigentlichen £etrf<hergewalt

ber Seljörben unb in Setreff ihrer Serührung mit ben

9tto3lemin, im Uebrigen aber mögen fie unter einanber tljun,

toa§ fie wollen.

gin gemeinfd)aftlid)e§ ©taatsbürgerthum für alle Se-

tooljner ber Sürfei ohne Unterfc^ieb ber Religion ejiftirt

nic^t. ©0 feljr un§ biefer ©adjberhalt auf ben erften An*

blicf frembartig borfommt, fo erinnern mir un§ bo<h alö-

#
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balb, bafj fo»obl in ber antifen äBelt, als auch in ber erfkn

Sßeriobe be» Mittelalters gan$ biefelben Anfchauungen ob*

gehaltet höben. ®ie grie<htfd)en föepublifen j. 33. fd&loffen

fid) gegenfeiiig auf baS SMftänbigfte miS; Staats« unb

Stabtbürgerredjjt ibentificirte fidj), unb ein dritter, mochte er

auch nod) fo lange in bem betreffenben Staate »oljnen,

fonnte polttifche unb bürgerliche Me^te bafelbft nicht er*

»erben. SDie burdf) Eroberung einverleibten Territorien blie*

ben »aS fte »aren, nämlich unterworfene ^roöinjen, beren

@in»ohner ju f<h»eren Seiftungen Uerpflid^tct »aren unb

S<hu£ bafür genoffen, »äfjrenb fie irgenb eine Slljeilnaljme

an bem ©emein»efen nicht anfpre<$en burften. ©anj ber*

fe(6e Sauberhält beftanb in bem römifdfjen Staat bis jur

3eit Julius Gäfar'S, melier juerft bie ©runblagen ju bem

fpäter in ßraft getretenen allgemeinen Staatsbürgerrecht

beS römifchen SBeltreicheS gelegt ^at. Aud& bie <hriftli<hen

Staaten (Suropa'S ftnb lange in einem äfyüidjen ifolirten

3uftanbe geblieben, welker nur gemilbert tourbe bur<h ba§

gemeinfdfjaftliche d&riftliche Eefenntnijs, unbeS ijt noch gar

nicht fo lange ^er, bafc jene Sßerbinbung &»if<hen ben euro*

päifchen ©ulturftaaten eingetreten ift, »eiche man §eut 51t

Sage als baS europäifd&e Goncert $u bezeichnen pflegt.

$aS Sßer^ältnife ber türftfcfjen Regierung ju ihrer

föajah unb baS h°<hft eigentümliche türfifd^e grembenred&t

»erben uns erft bann begreiflich »erben, »enn »ir fold)eS

nicht Dom mobernen, fonbern üom mittelalterlichen Stanb*

punft aus betrauten.

$)ie föajah ift ein 6omplej Don unterworfenen 23ölfer*

fc^aften öon öerjd&iebenen (Sonfeffionen, »eldfje fich eine jebe in

iljren inneren Angelegenheiten felber regiert, unb jtoar in

ber Art, baß ber $ßabif<hah bie an ber Spifce einer jeben

SReligionSgemetnfchaft ftehenben Oberen als bie SJorftänbe

ber betreffenben SßolfS* unb 5ReligionSgemeinf<haften betraf*

tet, »eiche SSorftänbe in feinem tarnen bie Stufficht über
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jene ©emeinfäaften &u führen unb tt)m, bem $pabifct)al),

für beren 58err)alten, forooljl für bog beS ©anjen, als au<$

für ba§ ber (Steinen ju ^aftcn haben, ©o betrautet er

5. 33. ben Sßatriardjen öon Gonftantinopel als haftbar für

fämmtlidje türfifcr)en Untertrjanen, treibe ber griedn'fd)*

orientalifcrjen (Sonfeffion angehören unb bie er unter bem

©efammtbegriff beS „Rum-milleti" jufammenfa^t. 3u
biejem Rum-milleti gehören alfo nicr)t ettrm blofj bie Seute

griedjifdjen ©tammeS, fonbern audj bie ©laben, meiere 51t

biefer (Jonfeffton gehören, ebenfo bie 2BaHad)en, Sinjaren

u. f. tt>. SDiefeS Rum-milleti ift alfo ein Konglomerat

öon feljr öerfdjiebenen Nationen, aflein es mivb bennoer) re*

giert öon bem in ßonftantinopel fef$r)aften p^eren SHeruS

ber grie$ifö*orientaliföen ffirdje, b. h- biefer fltrdje auf

tiirfiföem ©ebiet. 3n neuerer 3eit jebodj beginnen bie

©laben an biefer ©emeinf^aft gu rütteln, roeil fie glauben,

bafc biefelbe öorjugSroeife öon bem SBolf ber ©rieben ju

Ungunften ber ©laben ausgebeutet werbe. 3$ §abe in

biefer 33ejiehung bereits bemerft, bafj bie Bulgaren %\xm

großen fidj öon bem gried)i|"djen Sßatriardjat in (Son=

Pantinopel loSgefagt unb eine fogenannte autofephale 9ie=

ligionSgemeinfchaft gegrünbet ^aben.

©0 öiel öorlöufig über bie nt$t=muhamebantf<$en Un*

terthanen. 2BaS nun bie eigentlichen AuSlänber ober

9tidjt~ltnterthanen anlangt, fo mufs man unter[dt)eiben

Steiften Angehörigen ber befreunbeten unb Angehörigen

ber ni{f)t*befreunbeten ©taaten. Unter befreunbeten

^Btaakn öerfteljt man biejenigen, meiere mit ber Xürfei

Verträge über bie 3fted)te il)rcr Untertanen gefd;loffen haben.

$iefe genießen biejenigen Diente, toelcr}e il)nen in biefen

Verträgen jugefagt finb; irgenb eine weitere, gemeinfame

bölferredjtlidje ©runblage ^at bie £ürfei, obgleich fie bem

2Bortlaut nad) burd) ben ^3artfer trieben öon 185C in bie

europäifdje ©emeinf<r)aft förmlid) unb feierlich aufgenommen
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toorben ift, niemals anerfannt. Söenn ^cute biefc Verträge

^tnföQtg ttmrben, fo hätten morgen alle btejenigen 2lnge*

Rödgen ber betreffcnben europäifdjen <&taaien f toeldje gegen*

toärtig fett längerer ober für&erer Seit fia) in ber Sürfei

aufhalten unb bort ihre ©efdfjäfte betreiben, ade unb jebe

9fted)te, toeld&e ihnen bisher jufte^en, eo ipso berloren, fie

toürben bann einfach jurüdfaflen in bie generelle Älaffe be§

Dar-ul-harb, b. h. ber geinbe ber dürfet, toel^e für

öogelfrei erflört finb unb gegen bie, nadj bem ©runbfafce:

„contra hostem onme licet," 5We§ erlaubt ift.

diejenigen (Staaten, meldje berartige Verträge mit ber

dürfet nidjt abgefd)loffen ^aben, fönnen, toenn man bie

€>ad)e Dorn türfifa^en 9ftecf)t§ftanbpunfte au§ betrachtet, für

ihre Untertanen feinerlei Siebte unb feinerlei 93erürffid)*

tigung in 2lnfpru<h nehmen, unb idj §abe ^eufeerungen ge*

^ört, monadj man aua) bie in ben Kapitulationen garan*

tirten ^riöilegien nur für Diejenigen Untertanen ber 6e*

freunbeten TOäc^te , toelape auf türfifc^em S3oben beroeilen,

als giltig anerfennt, für bie übrigen aber nia^t. 2ttan fieljt

hierauf, tt)ie toefentlid) fid) ba3 türfifdfje grembenredjt oon

bem ber übrigen ßulturoölfer unterfcheibet. (Sä rebucirt fi<h

einfad) barauf, bafc jeber grembe al§ Seinb Utxafyht roirb,

toemt unb foroeit nicht burd) auSnahmäroeife ^rioilegien unb

Verträge für ihn geforgt ift.

II.

©efdjtüjte tzx OTapitttlationen.

©ehen tt>ir nunmehr über 5U ben 2Inftalten, toeld^e

jutn <5ä)u% ber gremben in ber dürfet ejiftiren, fo müffen

wir sunäc^ft bie Kapitulationen, bie Konsulate unb bie

Digitized by



©e[d)icfjte ber Sapitwationen.

©eridjtsbarfeit ber Gonfuln im 9Iuge fjahm. $er Orient

ift bie eigentliche ©eburtSftäite ber Gonfulate.. ®iefelben

harten fidt), roenn auch unter anberen tarnen imb mit an=

bereit Sormen, bereits entroicfelt, ehe bie dürfen baS toeft-

lidje Elften unb baS füböftliche ßuropa unb baS nörbliche

2lfrifa erobert r)atten. 2$ tonn nur roieberholen, roaS ich

bereits an anberer Steüe angebeutet Ijabe, bafs baS btjjan*

tinifd^e Äatferreidj nicht nur ber 3eit, fonbem auch bem

Gharafter nach a(S Vorgänger ber Sürfei betrachtet roerben

mufc. 5)er Äaifer tum Vtjjanj öereinigte in einem noch

roeit ^ö^eren ©rabe als ber gegenroärtige Sultan in feiner

^erfon baS geiftlia^e mit bem roeltiia^en Oberhaupt, unb

feine Regierung t}atte aus biefen unb anberen ©rünben

einen mehr afiatifa)en als europäifchen ßharafter. S^er

^ßabifc^ar) ift an bie Vorfchriften beS &oran unb beS SSlam

ftreng gebunben unb muj; fict) bie @infpracf)e Scheikh-ul-

islam unter Umftänben gefallen Iafjen; ber Raifer t>on

33tjjan§ aber creirte fogar neue Dogmen, beherrschte bie

Goncilien unb fe£te bie Patriarchen ein unb ab. tiefes

bt)5antinifct)e mürbe nun öon ben ^Bewegungen beS

roefilichen Europa aus $(nlaB ber ffreujjüge in etroaS ge*

roaltfamer Söeije ergriffen. 3m Safjre 1204 eroberten bie

#reujfaf)ter (Sonftantinopel unb festen bort einen la*

teinifchen ffaijer ein, neben roc(cr)em ber Vertreter ber föe*

publif Venebig glcichfam als Vicefaifer fungirte.

$>iefe 3 e^ beiluden bie europäifrfjen ipanbelsftaaten , na*

mentlid) Venebig unb ©enua, um foroohl im br/jan*

tinifchen fReidt) als auch in ^aläftina befonbere Hechte

für il)re Söertreier ju ertnerben. $iefe confularifa^en

Vertretungen bellten fiel) fpäter auch auf 9Iegt)pten

unb Stjrien unb bie Staaten ber Verberet aus. 3n

allen biefen Sänbern ermarben bie europäifchen §anbels*

jtaaten baS SHec^t einer befonberen Vertretung unb eines

befonberen ©djujjeS für il)re Untertr)nnen, meiere fich in
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ben gfactoreien aufammenthaten, b. h- in gemeinfdjaftlidjett

JßanbelSnieberlaffungen, welche in bev Siegel frieg§ma^tg be=

fcftigt waren. Gine foldje Ginrichtung finbct ihre Recht*

fertigung in ben bamaligen 3uftanben beS Oriente. .2Benn

$ir<he unb Staat ibentifch finb unb jeben, ber biefer fo

ibentificirten ©emeinfdjaft ber I;errf$enbcn jHace ai<ht an-

gehört, als restlos ausschliefen, fo führen bie, auf bie

$auer unt>ermeiMi$en Berührungen mit fremben SBöffern

noihwenbig baS 33ebürfnife fyibtx, jum Schu^ beS für beibe

Steile bortheilhaften §anbels unb SBerfefjrS befonbere S3or*

lerrungen ju treffen. $teS ift ber ©umb, warum neben

ben ©efanbtfchaften, welche ben Souberän unb ben

Biaat unb bereu $oüttf ju bertreten haben, bie Gon«

fulate nötljig werben, welche baS 33olf, bie bürgerliche

@e[eflfchaft ihre» SanbeS, fowie bie berechtigten materieflen

3ntereffen ber Untertanen ihres Staates bertreten; fie fun*

giren als bie Befchü^er unb 3>erthetbkjer beS ipanbelS, toel*

eher bie $ölfer bereinigt unb ben ejelufiben Stanbpunft ber

theofrattfdhen Staaten nicht berträgt. $ie Gonjulate bifoen

fonacit) baS bittet, burch welches btefe beiben, an unb für

fich unberföljnlich einanber gegenüberfteljenben Auffaffungen

ihre Ausgleichung finben foflen. 2Benn nun aber in bem*

jenigen Staate, in welchem btefe Gonfuln beglaubigt finb,

bie Rechtspflege boüftänbig unentwicfelt unb baS nationale

33ewu&tfetn ben fjremben in bem ©rabe feinbjelig ift, bafc

Don ben einheimifchen Skhörben unb Seitens ber tyxx]ä)tn=

ben ßafte genügenbe öttrgföaften für ben Schufc ber in

biefem 8anbe anfäffigen gfremben nidjt gegeben werben fön»

nen, fo führt biefer Langel an Gultur unb an ausreichen*

ben Snftitutionen mit ftothwenbigfeit bahin, bafe biefen Sßer»

tretern ber- materieflen ^«tereffen frember Unterthanen, biefen

Gonfuln, ju gleicher 3eit auch eine Art ©erichtsbarfeit über

ihre SanbeSangehörigen eingeräumt werben mujj, weit nur

berinöge biefeS Littels bie Grfüllung ber Sractate gefichert
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roerben fann. Daburd) ober, bafs au§ ber 3uftijhoheit be§

betreffenben orientalifd)eu Staates biefer 3roeig ausgegeben

ttrirb, fotuie burdj bie übrigen Solgen, meiere fid) au einen

foldjen <Sad)öerhalt anfnüpfen, roirb, baS ift nid)t ju leug-

nen, eine 9lrt tum partieller 3^bröcfe(ung unb 9luflöfung

beS Staates herbeigeführt, meldje übrigen» an unb für fid)

unbermeiblich ift, fobalb man einmal zugibt, bajj in einem

unb bemfelben Sanbe jebe ethnologifdje unb theologifdje ©e«

meinfdjaft ihr befonbereS ©efe£ für fid) hat, nach roeldjem

fte gerietet toirb, unb roeldjeS roeber mit bem ber übrigen

©emeinf«haften, noch mit bem ber ©efammtfjeit in Ueber*

einjtimmung fteht.

3d) totö hier nicht auf bie ßinjelnheiten ber Verträge

auS ber 3*it bor ber türfifd)en Eroberung eingehen, fon=

bem mid) auf bie Semerfung bekrönten, bafj bie fiegreidjen

Stürfen, obgleich fie im Anfange ganj (Suropa ben 2ref)be*

hanbfdjuh ^inmarfen unb ben heiligen $rieg anfünbigten,

bod) alSbafb fi$ Deranla&t fanben, ebenfalls confularifdje

Vertretungen ber djriftlidjen ßulturöölfcr ju geftatten unb

ben ßonfuln geroiffe 9fted)te einzuräumen. Unmittelbar nad)

ber (Sroberung Gonfiantinopel'S im 3afjre 1453 fdjlop

fdjon ©enua, öon bem man behauptet, es h^^ ßonftan*

tinopet an bie dürfen öerrathen, mit ben lederen einen

Vertrag ab, roeldjer ben ©enuefen eine confularifdje Ver*

tretung geftattet unb ihnen baS $ed)t ber meift begünftigten

Nationen einräumt, fo bafe jebe Vergünftigung unb jebeS

spriöileg, meines in 3ufunft irgenb einer anbern Wation

eingeräumt mürbe, eo ipso aud) ben ©enuefen zufiel. SQÖir

finben fyn, alfo fdjon in ber 5)Htte beS fünfzehnten

3ahthunbert§, ben erften fteim jenes „$ed)teS ber

meiftbegünftigten Nationen," roeldjeS berufen war,

in ben ipanbelSberträgen unb ber ,§anbeI»politif ber roeft=-

* europäiföen Völfer in ber jmetten £>älfte beS neunzehnten

3ahrhunbert§ eine fo gro&e 9Me zu fpielen. Den

Digitized by Google



14 $ö(ferred)tücf}e ©tubtcn.

Häuften Vertrag nad) (Senua fdjlofj SB e neb ig im Saljre

1454 mit ber Sürfei. Unmittelbar na<$ bcr Eroberung

bon Gonftantinopel $atte ber 8ultan ben Vertreter Vene*

btg'S # ber ben Site! Vailo führte, föpfen laffen; in bem

neuen Vertrage aber mürbe ben Venetianern baS Sftecfyt einer

folgen Vertretung mieber jugeftanben. 3n biefem Vertrage

finben mir gum erften 9Me baS, alSbalb aud) auf bte

©enuefer au§gebefynte ^3riüileg ber Befreiung ber in

ber dürfet mofjnhaften Angehörigen ber betref*

fenben Staaten bom ßf^arabfd), b. i. Äopf= ober

©chufcfteuer, unb bom © h t s e t (©emerbejteuer). merben

alfo AuSlänber in biefem fünfte günftiger gefteüt als bie

3fta}a!)> b. f). bie nidjt»muhamebanifd)en Untertanen be§

©ultan, meldte btefen steuern untermorfen finb. $er

^ßapft proteftirte gegen biefe mit bem (Srbfetnb ber Triften*

I)eit abgesoffenen Verträge, ofyne bajj jebodt) Venebig unb

(Senua bie geringfte $oti$ baöon nehmen. — $)er britte

©taat, melier mit ber Slürfei in bertrag§red)tlidje Vejie^ung

trat, mar Sranfreid). SBfflJrenb be§ Krieges jmij^en

granj L unb bem beutje^en $aifer ftarl V. ^e^te granf*

reich ben Ceftreidjern bie dürfen auf ben £al§, unb ba

aufeerbem ffarl V. ffrieg führte gegen Algier unb $uni3,

fo benüfcte 3ranfrei<h biefe ©elegenfjeit, um im 3al)re 1528

einen Vertrag unb im 3al)re 1535 ein förmliches Vünbnifc

mit ber Stürfci gu fchliefjen, roeldjeS ben franpfifchen Unter*

tränen biefelben $ed)te gemährte, mie ben Venetianern unb

©enuefen, unb aujjerbem ben Sranjofen geftattete, in $alä*

flina unb ben benachbarten Sänberu befonbere ^ßilgerconfu*

late &u errieten. SDiefe ben granjofen gemährten Stechte

beruhten Anfangs nur auf einem einfeitigen ©naben*

briefe beS ^pabifdt)ar> , fpäter aber mürbe ein förmlicher

^meifeitiger Vertrag abgesoffen jmifchen bem ffönige

t)on granfreich einerfeits unb bem ©ultan ber dürfen

anbrerfeitS, unb jmar auf bie Dauer ber SebenSjeit ber
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beiben 9ttonardjen, fo baft, tocnn ber eine ober ber anbere

ber genannten iperrfd&er ftarb, eine Erneuerung be§ 23er*

träges erfolgen mufjte, unb in ber %f)at aud(j immer erfolgt

ift. gfanfretdO war ftet§ bejtrebt, bie i§m im Anfange be§

fedfj§jel)nten 3fal)rl)unbert3 getoäljrten SRedjte au§jubel)nen,

unb e§ gelang i§m bie§ namentlid) burä) feine unmittelbare

$l)eifoaljme am 9Ibfd&Iu& be§ «elgraber Sriebens im 3a$re

1739, meiner triebe befanntlidjj unter feine (Sarantie ge=

fteflt tourbe. Unter 53enu$ung biefeS UmftanbeS f^tog

3franfret$ im 3al)re 1740 mit ber Sürfei eine neue <£a*

pitulation ab, toeld&e Ijeute nodfj bie ©runblage be§ in*

ternationalen 93erfel)r3 jttrifd&en granfreidf) unb ber ^ürfei

bilbet. Sranfreid) ^atte im Anfang bie Verträge mit ber

dürfet abgefd&loffen als Vertreter fämmtli^er 6^ri*

ften, toeld&e S^oöe e§ fi<$ fraft eigener 9)?a^töofl!ommen*

!)eit jugelegt ljatte, oljne ba& eine 2lnerfennung berfelben

©eiten§ irgenb eines europäifdjjen (£ulturftaate§ ober be§

$abfle§ erfolgt mar. Unb in ber $l)at bauerte e§ nid&t

lange, bi§ fidj bie übrigen europäifdfjen ©taaten einer nadj

bem anbern bon ber burd} granfreid) beabjtd&tigten 33eöor*

munbung bttrdfr^bfdfjluB felbftänbiger (Kapitulationen eman*

Birten; im 3a§re 1583 fd&Iofe (Snglanb, im 3al)re

1612 $ollanb unb im 3afjre 1615 Oefterrei^ eine

foldfje ab. — SBenn man bie $eil)e biefer (Kapitulationen

überfd&aut, fo !ann man beobachten, bafe, je meljr ber 93er*

faU beS türfifc^en föeid&e§ unb bie Hbminberung feiner mili*

tärifd^en unb finanziellen Gräfte oorfdfjreitet, befio meljr bie

einzelnen europäifdjen <&taatm pdf) mit Erfolg bemühen,

Verträge mit ber dürfet ju fd&liefcen, toeldfje iljren ßonfu*

laten immer au§gebel)ntere Üte<$te unb Privilegien &u

©unpeit iljrer Untertanen öermifligen unb bie Suftij*

unb gfinan^o^eit bes türfifd&en ©taats Ijinftd&tlidfj biefer

Einmoljner unb ©äfte untermalen. Um bieg anfd&au*

tidfj in mad&en, miß idfj etmaä näljer auf bie ©e)<f)id()te
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16 3$ölferre$tli$e ©tubieti.

unb ben Snljalt ber franjöfifdjen Kapitulationen ein-

geben.

$arin fttmmen alle bie älteren Kapitulationen fdjon

ü6erein, bafe, tuenn beibe Slfjeile ber betreffenben fremben

Nation angehören, — fagen ttrir atfo g. 53. einmal ber

frangöftf<$en , — bafc bann ber ^rogefe bind) ben fran*

göftfcfjen Konful entfdjieben ttrirb, baf$ aber, menn öon ben

Parteien nur einer, fei e§ ber Kläger ober ber Seflagte,

fjrangofe ift, ber türfif<f)e $id)ter entföeibet, jebodj ber*

pfü^tet ift, ben frangöfijdjen SDragoman (SDoImetfdjer) gu=

gugiel)en. 9lu§ ber lefctgebadjten $orfd)rift ber älteren Ka*

pitulationen ergaben fidj 9Jtfjsftänbe. SÖÖenn e§ bem Konful

nic^t pafete, fam ber 2)ragoman ni$t. $er§anbelte bann

ber türfifdje Diidjter of)ne $)ragoman, bann bef<$mertc man

fiel) über $erle£ung ber Kapitulationen, <5o gelang e§ gu*

toeilen, bte duftig gang la^m gu legen. Um biefen TOi$=

ftänben abhelfen, beftimmt bie im 3al)re 1569 mit

Sranfreid) abgef $lof fene Kapitulation, bajj

gtoar ber türfiföe Mieter ni$t befugt fei, foldje ^roceffe

ofjne 3u|ie$ttttg be§ $)ragoman be§ frangöfifdE^en Konfulats

gu berfyanbeln pber gu entf^eiben, bajj bielmeljr ber 9ü$ter

auf ben Sragoman toarten müffe, tuenn berfel&e etwa burdj

anbere triftigere Angelegenheiten in Slnfprud) genommen

fei; bagegen follen aber aud) bie Stanjofen biefeS 9fte<$t

ntc^t gur Hemmung ber föedjtfprefung nußbraunen, in=

bem fie ettoa behaupten, ber Sragoman fei ni#i gur £>anb,

unb ftatt iljn 51t toedjinbern , foüen fie if)n Ijerbeifdjaffcn.

(5lrt. 11 : „Aussi ne faut-il qu'ils (les Francis) la (loi)

poussent ä la cavillation , disant que le dit interprete

n'est pa^ present, et ne Tentretiendront, mais le prepa-

reront.") Stfefe $orfd)rift ift bann fpäter in alle übrigen Ka=

pitulationen unb Verträge übergegangen, als ein SBaljrgeidjeu

be£ gegenfeitigen Mißtrauens ber öertragfcpejjenben Steile.
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in.

flemmung unb ^ortentroiriUnng b*r (Kapitulationen.

2fa<§ bie meitere gortentttridfelung ber Kapitulationen

ift äugleidj audj eine ununterbrochene Äette Don Verlegungen

be§ 3nl)alt8 berfelben unb bon Verfugen, biefelben gegen

biefe Verlegungen ju fiebern , toieber aufammenauflitfen unb
'

ju erneuern. SBte ©runblage aber bleibt inuner biefelbe.

S)iefe emigen Störungen §aben eine principale Duette

unb baneben nodj eine SReitye fpeciefler Urfadjen.

2)ie principale Quelle ift barin ju fu^en, bafc e§

eigentlidj bem Segriffe ber Souberänität unb be§ Staate

ttnberfpridjt, auf feine ^ujtij^o^eit ju ©unjien eines dritten

ju beraten, toeldjer biefelbe natürlidj in feinem 3(ntereffe

ausübt, b. fj. im 3ntereffe be§ auswärtigen Staates unb

ber biefem ungehörigen Qfremblinge. Unb bod) fear auf ber

anbern Seite ber $anbel3berfeljr jtoi^en Europa unb ber

SLürfei in beiberfeitigem 3nterejfe ertoünfdjt unb beburfte

ber redjtlidjen ©arantteen. (S§ toar aber, fo lange in ber

Xürlei bie im Eingang gef^ilberte SBeltanfdjauung in S3e*

treff be§ grembenredu'S Ijerrfdjte, faum ein anberer 2öeg

offen, biefen 3Redjt§fdju£ §u gemäßen, als ber, loel^en bie

Kapitulationen einfügen, ©leid)tt>oIjl mußten baburdj,

bajj bie föe<$tS})flege geteilt mar in ber 9lrt, bafe gegen

gemiffe ^erfonen unb unter genriffen Umftönben ber tür=

fif<$e föidjter nifyt etnfdjreiten fonnte, unb ebenfo auf ber

anbern Seite aud) ber franjöpf^e föid)ter beföränft mar

in feiner 5procebur ober 9lffijlena, gemiffe Reibungen jtoi«

f<$en ben fid) felbftänbig neben einanber bemegenben unb

einanber bur^freujenben 3uri§bictionen eintreten.

$a§ 90toj$ biefer Reibungen liep fidj jebodj überfein,

toenigftenS bei beiberfeitigem outen SBillen, fo lange bie

Ä. Staun, Sine ttirfifäc Keife. III. 2
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Slürfei nur mit einem felonb t^un fjatte, b. f). fo

lange Sranfreicf) gleidjfam al§ $orma<$t alle europäifdjen

9ttäd)te repräfenttrtc unb leitete eine foldje Sebormunbung

banfbar acceptirten ober toenigfienS fi$ factifdf) gefallen

liejjen. $te§ toar jebod) bon §au§ aus nid^t ber gall, in»

bem, tbie ich gezeigt habe, eine fRci^e anberer europäifcher

SJtädjte bereits fetbftänbige Siebte ermorben Ratten, mel<$e

fogar toeit älter maren , al§ bie ber granjofen; unb je mehr

bie £)inge ftch toeiter entroicfelten , beflo mehr toaren au#

Diejenigen Sflädjte, tüel^e foldje ältere Verträge noch nicht

Ratten, barauf bebaut, fid) ber ^Söo^lt^aten" &u ertoehren,

mit melden fie granfreich im Orient hcimfudjen mollte. 6§

ift nur 5U natürlich , ba{$ granfreich in ipanbhabung feiner

Gapitulation§re<hte nach bem ©runbfa&e berfuhr: „$\xtx\t

fomme ich, unb bann nochmals ich, unb jule^t erft bie 9ln*

bem/' unb bafs e3 feine Sßribilegirung al§ Vormacht au£*

beutete, nicht nur um feine politifdje ^a^tfteKung im Orient

ju befeftigen unb auSjubehnen , fonbern auch um bie §anbel£*

intereffen feiner eigenen Untertanen $u begünfiigen unb ju

beborjugen auf Soften berjenigen ber übrigen Angehörigen

ber „lateinifchen Ghtiftenheit," für toefdje inSgefammt ein*

treten ju tooflen e3 borgab; je lebhafter aber ber Serfeljr

einer europäif^en Kation mit bem Orient fidj entmicfelte,

befto mehr mufete biefelbe barauf au§ fein, einen felb*

ftänbigen bertragSmäfcigen ©oben für ben ©<§u£ biefeä 2kr*

fefjrS burdj Abfluß bon (Kapitulationen mit bem ^abifäal)

SU gewinnen unb fid§> baburch bem läftigen unb nicht ganj

uneigennüfcigen Sßrotectorate gran!reid)§ ju entgehen. £>ierau

tarn bann noch mit bem fec^etynten Sahrfjunbert bie ßir$en*

fpaltung, toeldje ben einheitlichen unb unteilbaren begriff

ber „lateinifchen Ghriftenheit" in grage fteüte.

2flit ber Qafy ber Kapitulationen fc^Ue^enben SMchte

tt>uch§ aber auch bie 3öh* *>er öon «nanber unabhängigen

3uri3bictionen, meldte fich in bem nämlichen Staate unb
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auf bemfelben geograpljifdjen (Gebiete um fo bunter burefy»

freujten, je gemif<f)ter bie 33eüölferung mar. $ur<§ biefe

Sielfityfigfeit unb ©et^eUt^eit ber *Red)tfpred)ung aber mürbe

juioeilen nidjt nur bie Aufgabe ber 9te<§tfpre<$ung bereitet,

fonbem auü) ber ©taatSjmecf gefäfyrbet; unb biejenigen

dürfen, mel<$e ©taatSgefüljl Rotten, fa^en c§ nur mit 33er*

brufj, bafj bie Sujtij SluSlänbern anbertraut mar, meldje

bereu Ausübung jur einfeitigen SBafjnmg ber 3niereffen

iljrer eigenen Partei mifjbraudjten , an bie 2BaI)rung ber

3nieref)en be3 tütfif<f)en ©taat§ unb ber £)§manli nur

nebenbei bauten , unb aufjerbem notS) unter fi$ — b. I). ein

europäif^er (Sonful gegen ben anbern — eine 5lrt Don

innerem $rieg führten, melier ninjenbs meniger 53ered)=

tigung §atte / ate auf bem ©ebiete ber (Sibil* unb ©traf»

redjtöpflege.

beraubte fid) mit ber 3a$l ber SuriSbictionen bie

3ü^I ber Reibungen, unb e3 ifi, bei ber eigentljümlid)en

Slnfdjauung, toeldje afle biefe ben „<Sd)u§flefjenben" ge=

mährten föchte ate miberrufli<$e ©nabengefdjente betrachteten,

nur ju begreiflich , menn ben QSmanli bei aU' biefen Gom*

plicationen, bie fie faum ju berftefjen bermodjten, pmeilen

bie ©ebulb ausging unb fie ben ftnoten , melden fie mittels

juriftifc^^bipIoiTtatif^er %tä)mi &u löfen nicht berftanben, ju

bur^^auen besuchten mittete, ber <Semalt, fobalb fie bie=

felbe ju befijjen ober ungeftraft anmenben ju lönnen glaubten,

— ober bafj auch bie türfifch*muhamebanifche 33ebölferung

aufteilen in mehr ober meniger gemalttljätiger ober grau=

famer Seife reagirte gegen bie ©erechtfame, mel<he ben

©jaur§ miber ben SGßiüen unb bie Snfiincte be§ oämani*

fd)cn SBoIte unb feiner Sßriefter eingeräumt morben maren

unb biefelben günftiger fteüten , ate ben rechtgläubigen 2ttu»

hamebaner.

3n biefer »tellöpf igleit ift eine ber fpectetlen

Urfa^en ju finben, bon meldjen ich oben gefproben,
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unb jugleid) eine ber Spauptqueflen be§ SrembenfjaffeS ber

Süden.

$)aju famen aber nod) aroei roeitere, nämlidj erftenS

bie mangelhafte 33efe£ung ber Konfulate unb gtpei=

ten§ bte Unf äljigfeit unb O^nmaa^t ber türfifdjen

Sefjörben.

Socquebifle gibt un§ in feiner I)ifiorifd)=bipfomatifd)en

$>enff<hrift ü6er ben ipanbel unb bie Unternehmungen unb

Kinrid)tungen 3ranfreid)§ im Orient („Memoire historique

et diplomatique sur le commerce et les etablissements

franc,ais au Levant") eine traurige ©djitberung bon ber

33efe£ung ber Konfulate. $iefelbe erfolgte im 16. 3a^r=

ljunbert burd) SDßa^I fetten» ber betreffenben faufmänmfdjen

Korporationen, fpäter burd) ©teflenfauf, burdf) tueldjen man

fogar 33ererblid)feit be§ KonfuIatS in ber gamifte erroerben

tonnte. $)ie in ber genannten Sßeife gemähten faufmänni«

fa^en Konfuln bejogen feinerlei ©e^alt bom <&iaat. ©ie

Waren bielmel)r barauf angeroiefen, bon ifjren ©$ufcbe=

foljtenen fidj bejahen $u laffen unb aud) anbertoeitig il)re

amtlid)e ©teflung finanziell ergiebig ju mad)en. ©ie hatten

!aum einen Segriff babon, bafc fie Staatsbeamte roaren unb

bor Mem gegenüber ber Regierung unb bcm <5iaat, in

tueldjem fie fungirten, ^flidjten Ratten, — Sßflidjten, roeldje

notfjroenbig roa<f)fen mußten mit ber $fu§be$nung ber 9fted)te,

roeldje fid) immer mehr nad) ber internationalen unb fogar

nad> ber exterritorialen Seite hinneigten, fjorbonnate

(„Considerations sur les Finances de France/' Basle,

1758, tome I, pag. 428) fagt bon ben franjöfifa^en Kon»

f
ulaten

:

— „ttld ber ©elbgier fogar unumgängliche Sebürfniffe

jum Opfer gebracht würben, madjte man feI6ft bie Kon*

fulate im Orient ju fäuflidjen unb erÖIi^en Remtern, gleia>

anbern. ©ie mürben ge* unb berfauft roie eine 2ßaare auf

bem Sftarfte. ©o fam es, bafi bie Koniular=$e<hte unb
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ßonfu!ar^ßfIid)ten bon (Sommte unb bon ^äc^tem ausgeübt

mürben, melaje, oljne firf) irgenbmie für ba§ 2Bol)I be» Söol*

feS unb ba§ ©ebenen be§ $anbel§ &u intereffiren, ir)re

Autorität einjig unb allein baju ausbeuteten, möglidjft biel

Monopole in il)ren ipänben aufammenjuljäufen."

33ei biefem SBeftreben, welkes nidfjt in (Srftärung ju

bringen mar mit ber bur$ bie Kapitulationen garantirten

Stellung, mufjten bie franjöfif^en (Sonfuln, beren 3^1)1 in

fortmäfjrenbem 2öa$3tl)um tüar, nidjt nur mit iljren eigenen

<Sd)u#befoljlenen jumetfen in ßonflicte geraden, fonbern

aud) mit ben türfifdjen 33er)örben, meld)e ba§ für bie 6on=

fuln prätenbirte Ü^edt)t einer Ouaft=6rterritorialität energifdj

bejtritten unb biefelben al§ ber dbü* unb ftrafrea^tüa^en

3uftij ber £anbe§* unb Ort§gerid)te unterworfen betraf*

teten unb befjanbelten. ®arau§ entftanben bann neue

Reibungen unb 33ef$merben, unb man fudjte bittet unb

SOßege, mie man, oljne ben ßonfufa ba§ $ed)t ber (Srjerri«

torialität einzuräumen, iljnen bo$ möglidjft t»tel ©arantieen

geben tonne gegen bie 2Känge( ber türfifa^en üle$t§pflege,

roeld^e, in ben untern ^nftanjen menigften§, in ben ipänben

t^eotogifaVjuriftifdjer ober jurifltfd^-t^cologtfc^er 9ttuf)ame=

baner lag, melden bi§ ju einem gemiffen ©rabe ba§ fira>

lidje (Sbangetium, ba§ jugleta) au$ al§ bürgerlidjeä ©efe^»

budj galt, berbot, in ^ßroceffen jmifdjen einem 2Jtul)amebaner

unb einem ©jaur bem fieberen ooHfommen geregt ju

merben.

2öenn e§ mit bem ßonful fdjon übel befa^affen mar,

fo lange er nodj nid)t auSbrüdlid) jum Organe ber ©taat§*

gemalt erftärt mar, fo mar e» mit feinen €>dju£befolj(enett

no<§ fdjlimmer befteüt. 6» maren jum großen $r)eü W>m*
teurer, mel$e nadj bem Orient gingen, um bort ifjr ©lücf

SU machen, ©ie berftanben fi$ nid)t auf bie ©itten unb

bie ©pradje ber Orientalen. $)ie 9lbfidjt, fidj bort bauernb

nieberjulaffen , mar ifjnen fremb. Sie moHten in möglidjjl
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22 SSölfcrredtUdje etubien.

furjer 3^ möglich öiel ©elb berbienen, um bann au ber

„belle France'' jurüdjufc^ren, %f)äl§ nuS Untoiffenljeit

unb tljeitö ouä Uebermutlj fränften unb beriefen fie bie

Surfen in i$reu religiöfen unb focialen ©etooljnfjeiten, na=

mentlidj fonnten fie fi$ ber Attentate auf bie (Sljre beö

#atffe8 unb ber grauen, in betreff beten ber £ürfe in

ber %f)ai feinen <5paf$ berfteljt, ni<$t enthalten. Unb enb»

toaten fie unfolib in ifjren ©eföäften, tt>a$ ber Stüde

ni#t ju fein pflegt, fomeit er ni$t bur$ ben 93erfe§r mit

bem grremben unb mit feiner eigenen Regierung bemora*

«uf ber anbern «Seite aber tooren bie türfiffym 33e*

Ijörben ben Sluälänbern gegenüber unpberläfftg unb ben

dürfen gegenüber o$mnädjtig. ©ie finb, mie mir gefe^en

$aben, ni<$t fo befRaffen, mie bie SJeljörben ber mefteuro*

päifdjen Sänber. Sie Beamten finb of>ne ©djule unb ofjne

aSorbilbung. au&erorbentlidj compticirte internationale

SRedjt mit feinen Serträgen unb Kapitulationen, mit ben

jafjlrei^en unb »ec&felnben $orfd)riften unb ßautelen, mar

Ujnen faum berftänbli$. ©obann ertftirt feine geregelte

unb aubetläffige gr.ecutibe, unb ber Beamte ift ber tür*

fif^jen SBebölferung gegenüber abgeneigt, fidj ju ©uuften

eines ©jaur mißliebig ju matten. Seber „internationale

gafuS" ift $m an unb für fidj fäon peinlid). Senn ent*

toeber madjt er bem ßonful ju biel ßonceffionen, bann

tt)irb er bei feinen ©enoffen mißliebig, ober ju menig, bann

regnete 33efdjmerben. Sie rid&tige ©renje einzuhalten aber

ift fömierig, ba ber 3ntjalt ber (Kapitulationen felbjt fcute,

nad)bem biefelben eine 3al)rf)unberte lange ©ntmicfelung

hinter fi<$ Ijaben unb mögli^ft geltet unb conform ge*

madjt toorben finb, immer nodj in mandjen ©tücfen contro«

berS ift unb e* früher natüriidj nodj mefjr mar.. lm

Sie§ finb bie I)auptfä4}lidjften princtpalen unb acciben*

talen ©rüube, marum bie (Kapitulationen eine Sunbgrube
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©efd)id)te bct frcmjöfiicfjen (Sapitulationen. 23

mm ©treitigfeiten mürben, unb bie Verfuge, biefe ©trei*

tigfeiten burd) 9tbf$lüffe neuer Sractate ju befeitigen, nidjt

immer gelingen. •

> • f . i •
. >

;< . , . . ^ . . , . - . • 4 . • '• ...
' . x •

t ... , «

©eftyidjte ber franiöfirdjen arapttulattotten.

Äel)ren mir nun , um bie§ concret ju begreifen, §u ben

franaöfifdjen Kapitulationen jurücf, welche eine lange unb

Ott &u Sage (iegenbe ©efätd)te Ijaben unb ba^er am geeig=

netjien „ad demonstrandum" finb, toobei id) mi<§ ba=

gegen Dermale, als molle \$ ben granaofen nid)t Doli*

lammen geregt »erben. 3$ fage bielmetyr au§brü<fli<$

:

$ie Zubern maren nicl)t befjer, aber Sranfreic^ mar mäch-

tiger — bamate.

Söieberfjolte Verlegungen ber Kapitulation bott 1569
öeranlafjten Sfranlret^^ barauf &u befteljen, baft ein neuer

Vertrag abgesoffen merbe; berfelbe lam 1581 ju ©tanbe.

3n biefem Vertrag festen es bie granjofen burd), bafe i^nen

baS ^rotectorat über „Venetianer, ©enuefer, Knglänber,

Portugiesen, Katalonier, Bürger fcon $ncona unb föagufa,"

— fut&, über ade Seute, mel<^e am türfifdjen §anbel tljeil=

nahmen — übertragen unb bafj bem franaöfifäen ©efanbten

ber Vorrang bot allen anbern biplomatifc^en Vertretern in

Konjtantinopel gemährt toarb. ©o tnaren benn ade *ftatio=

nen genötigt, bei fjranfreid) Veiftanb ju fudjen. 9to
unter fran^öfif^er flagge fonnte ein Europäer in ber Sürfei

©djufc für Sßerfon unb Kigentljum ftnben, anbernfaHS ge=

Ijörte er ju ben redjtlofen Seinben, ben „$>arbt." SDie Kng=

lünber Ratten foeben, 1580, ben Verfug gemacht, einen

felbjtänbigen Vertrag mit ber Slürfei abjufd)lie&en, aber

t>ergebli<$. Venebig aber ftanb fdjon feit lange mit ber

Sürfei auf bem ftufee ber Kapitulation, unb e§ i(t einfach
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24 SBörterretfjtUdje ©tubien.

eine e$t türfiföe Hummelei, wenn baffclbe in bem Vertrag Dott

1581 ate be§ franjöfifdjen ©c§u|e§ bebürftig bejeid&net wirb.

£)er Vertrag bon 1604, welker ben bon 1581 er*

fefcte, gemährte ben franjöfifdjen Gonfuln nodj weiter geljenbe

Sftedjte, jebodj feine grtoritorialität.

Sie follten nidjt behaftet, iljr $au§ nid)t berfiegelt

toerben fönnen. SBeiter würben fie bon ber ®erid)tsbar!eit

ber Ort»*, aber nidjt bon ber ber 2anbe§beprben erjmirt.

Älagen unb 33ef$merben gegen bie franaöfifdjen Gonfuln

füllten birect an bie §ol)e Pforte ge^en unb nur ju bereu

(Sompetenj gehören, unb jwar in 2lnbetra(f)t ber fdjledften

23el)anblung, weldje einjelnen franjöfifdjen ßonfuln feitenS

türftföer $ßafc$a'§ ju %f)t\l geworben („en consideration

du mauvais traitement par les gouverneurs des lieux

de leur demeure"). Unb e§ würbe fogar §u ©unften ber

granjofen eine neue 23ewei§tl)eorie für ben Gibilprocefj ein*

geführt. *©egen ben Gonful unb beffen Seute, Sragomau it.,

follen nur beglaubigte Urfunben SemeiSfraft Ijaben. SBenn

alfo §. 53. ein Sürfe wiber ben GonfuI üagt mit ber 23e=

fjauptung, er fjabe i§m taufenb ^iafter gelteren, fo fofl er

mit biefer $lage nur bann geprt werben, wenn er einen

<5$ulbfd)ein, unterteilet bon bem Gonful unb beglaubigt

bon bem Drt3ri(f)ter , borweifen !ann. 3wgenbemei£ ift,

obgleidj im Uebrigen auläfftg, wiber einen franjöfifd&en

ßonful alfo nidjt ftaitl)aft. ®ur<§ biefe 9lu§nal)mebeftimmung

foUte bie Eorförift beS türfiföen 9ie$t3, wona$ ein (S&rift

afö 3e^ge für einen (griffen wiber einen Sttuljamebaner

ni<$t£ gilt*), unfd&äbltd) gemalt werben; na$ biefer 33or*

*) 3n bem §erjogtf)um ftaffau bcflanb eine äljnlidje 33orfd)rift:

2)er §. 48 Kummer 6 ber naffauifdjen ^roeeßorbnung »orn 23. Slpril

1822 fdjreibt nämlidj öor, baß „ein 3ube für einen 3uben gegen

einen Triften" !ein öoflgülttger 3euge fein fofle. 2>iefe« ©efefe fat

bis in bie jweite §atfte be« neunje^nten 3o^unbei*t« jn fHec^t be*

(lonben. 2Ran uwnbre fnfj alfo nid)t über bie Surfen!
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förift §ätte in bcm angeführten Sfafle ber türfiföe Ätäger

für ba§ S)arle!)en 3*ugenben>ei3 burdj dürfen , aber ber djrift*

li$e Serflagte, ber Gonful, nidjt ©egenbetoeis burdj ßfjrijten

führen fönnen. 25a man biefe 23orf$rift, tt>el<$e in ber

religiöfen 2öeltanfd)auung ber 2ftufjamebaner ttmrjelt, nidjt

burd) ©efe£ abraffen toollte, fo fdjüjjte man bur<$ Vertrag

ben franjöfifdjen (Sonful gegen beren Gonfequenjen.

fteben ber föedjtfpredjung über franjöfifd)e Untertanen

räumt bie Kapitulation öon 1604 ben franjöfif^en Gonfuln

in einem |5faIIe fogar bie 9fte<$tfpred)ung tt)iber Untertanen

be§ 6ultan§ ein, unb fogar totber 2Jhil)amebaner, nämlid)

gegen Giraten, toetdje in flagranti ergriffen toerben. S3e=

fanntlid) trieben bamafä borjugStoeife dürfen unb türfifdje

Untertanen ©eeräuberei im mittellänbifdjen Speere, unb bie

5prei§gebung berfelben öerbient bej#alb S3ead)tung , toeil fonft

ber 3§Iam nidjt gemattet, bafj ein 3Jhtl)amebaner öon einem

ifltdjtmuljamebaner gerietet toerbe.

$>ie granjofen finb inbefj ftet§ unb aud) Jjeute nodj

barauf au§, in ber gebauten SOBeife iljre <strafgeri<$t8bar=

feit auäaubeljnen. 3m ffir^enftaate j. 33. famen in ber

3eit oon 1849 bis 1864, too bie granjofen aß päpftüd>e

€><$ufcma($t föom unb @toitat>ecd)ia occupirt Ijatten, bie

päpjHidjen Untertanen, toeldje fid) gegen eine fran^öfif^e

9KUitär= ober Gtoilperfon öergangen Ratten , bor ba§ fran=

§öfifd)e ffrieg§gertd)t unb auf bie franjöfifdjen ©aleeren; unb

ber fouberäne ^ßapft liefe ftdj bö3, toenngleidj ungern, ge=

faden.

$er Vertrag bon 1604, im ©egenfafce ju bem bon

1581 , nimmt bie (Snglänber unb bie SSenetianer bon bem

franjöfifdjen Sßrotectorat au§, beftimmt aber im Uebrigen,

bafc alle fremben Nationen, meldje feine ©efanbtfdjaften bei

ber §ol)en Pforte Ijaben, „na<§ altem §erfommen unter

franjöfifdjer flagge fegein" follen.

9la<ij einer föeilje fdjtoerer Verlegungen ber befte^enben
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26 8öl!irredjtK$e ©tubictt.

Verträge , toeHfje bet fran$öfiföe Diplomat (Sabotier b^rbieuj

in einölt am 24. September 1672 an ffönig ßubtoig XIV.

ermatteten Beriete mit betoegli^en Söorten vorträgt, um
mit bem ©djmerjenSförei ju enben: „SSon allen $ölfern

ber (Srbe finb bie dürfen ba§ Ijodjmütyigfte unb fto^efie;

fie bleiben nur denjenigen etotg Sreunb, bie fie fdjledjt

beljanbeüt, unb laffen fid) überhaupt gu nidjt§ tyerbei, toenn

fie. ragt t>or$er empfinbti^e 33etoeife öon ber 3Rad)t ber

(Gegenpartei erhalten Jjaben," — fam 1673 ein neuer

Vertrag ju 6ianbe, toeld&er bie 53 orfTriften beSjentgen öon

1604 toteberljoft unb neu ^ittjufügi:

1) ba&, toenn ein £ürfe gegen einen gfranjofen flagt

unb ber Strettgegenftanb 4000 2*§pern überjieigi, ber $ro*

cefc bem orbentltdjen ©eri$t entjogen fein unb fofort an

ben faiferlid&en $itoan ge^en unb *>on biefem entfdjieben

»erben foH;

2) bafc Sranhet^ baS Sßatronat über bie „§et =

ligen Stätten" in Serufarem unb bie borten maflfa^

renben Iateinif<$en SRöndje unb ptger jufie^e (aus meinem

^atronat ft<$ befanntlic^ {päter ber ffrimfrieg entarte!ette)

;

8) ba& fein „SUutgelb" öon ben gransofen erhoben

toerben bürfe, b. %. bajj, toenn im franjöfifdjen Viertel ein

2florb öorfomrat unb ber $f)äter ni$t ertnitieft toirb, man
ni$t auf bem Söege einer bem Viertel auferlegten ßontri*

bution o$ne Weiteres, toie bisfjer, 2Be$rgelb ergeben bürfe;

enblid^ bafc .

4) ber 9Iu§* unb 6ingang§joII ni$t mefjr alß brei

sprocent ad valorem betragen fofle (mobei benn freiließ ber

Uebefftanb ber ganj toiflfürüdjen Sdjäfcung be§ 2Bert$e3 ber

ÜBaaren burdj nidjtßnufcige, auf ßfjicane, ©rpreffung unb

SBetrug au§gel)enbe 3öflner übrig blieb).

;: :$>!* fransöfifd&e Kapitulation bon 1740,
toeldje bie SafiS be§ gegentoärtigen fted^uftanbeß bilbet,

Ijabe i<$ oben fdjon ermähnt. Sie §at 55 9*rtiW, bon
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tt>rf$en 28 ben früheren Gapitufationen mörtlidfo entlehnt

finb. S)ie übrigen finb neu. 50ian Ijat franjöfif^erfeita

behaupten motten, ber Slrtifel 48 entjielje ben franjöfifd>en

(Sonful föletymeg bem türmen {Ritter. SDieS ift falfä,

er gemäl)rt il)m nur ba§ 9ße$t, fidj bor ®eri$t bura) feinen

Sragoman, menn er einen §at, bertreten s« laffen.

©er fraglidje Prüfet lautet nämltdj mörtlidj:

— „$ie, meiere unter ber £>errfd)aft metner fyotyn

Pforte fteljen, mögen fie fein ma§ fie motten, ©laubige ober

Ungläubige, fönnen bie ßonfuln SfranfreidjS, bie mirllidje

fransöfifa^e Untertanen finb (veritablement Francis)

m$t atoingen , perfönlid) bor (geriet au erffeinen, memt

fie $)ragoman§ Ijaben (a comparaitre personneUement en

justice, lorsqu'ils auront des dragomans); unb hn tSaü

be§ 23ebarf§ merben btefe ©läubtge ober Ungläubige unter«

Ijanbeln mit ben 5)ragoman§, meldte au bief em 3metfe

Don ben Gonfuln merben committtrt merben."

3>ie @onfuln Ratten bis bal)in fdjon bie ©erid)t§bar!dt

in ^rocejfen amif^en jmei granaojen unb ba§ Me<$t ber Slfft*
•

ftena be* ©ragoman in ^roceffen bon türliföen Untertanen

mtber granaofen. ©er SSertrag bon 1740 beljanbelt auerft

bie Srage, mie e§ ju galten, menn granaofen mit ßeuten

proceffen , roeldje einer anbern djriftlid)en Nation angehören,

meldje bei ber Pforte öertreten ift. 3n btefem Satte, fqgt

b«r Slrt. 62, Ijaben bie ffreitenben Steile baä föe<$t, bie

©adje bor iljre ©efanbtf#af ten jur (Sntfäeibung au

bringen, unb bie türfifa>n 23eljörbcn fönnen ben Sßrocefi

nidjt an ftd> jic^en , menn nt$ t filäger unb 33er!lagter einig

finb, ft<$ bieg gefatten ju laffen.

.©a
:
nun befanntlta) ber Satt, bajj ffläger unb S3er-

flagter einig finb, faft niemals borfommt unb bie £anb-

Labung biefeS «rtifel* fonaa} fdjmierig mar, fo $at fl<$ au§

bem praftiföen öebürfnifc IjerauS eine ©emoljnljeit bal)in

gebilbet, bafc ber (Souful entfdjeibet, beffen Station ber
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S8 er flog t e angefjört („Actor sequitur forum rei"),

toaS grabe nid)t bem Kläger jum SSortfjeil ober Vergnügen

gereift.

$)er SIrt. 70 enthält fotgenbe fel)r mistige 95orfc^rtft

:

— „$a§ 3uftiäperfonaI unb bie Beamten meiner £o§en

Pforte, be§gleid)en bie bewaffnete 2flad)t bürfen ni$t o$ne

9totl) in ba§ bon einem franjöfifdjen Untertan bewohnte

£)au§ getoaltfam einbringen. ÜUtodjt bie Sage be§

ben Eintritt notfjtoenbig , fo wirb man ben $otf<f)after ober

ben (Sonful, wenn e§ einen folgen am Ort gibt, benadj*

richtigen unb fidj unter 3ujieljung ber bon blefem belegirten

Sßerfonen an Ort unb ©teile begeben ; unb wenn (Siner gegen

biefc SBorfdjrift berftöfet, bann toirb er gejüd)tigt."

$er *Krt. 71 berfu^t ben türltföen ftityern ben be-

griff ber redjtsfräfttg entf d^tebenen 6a<f)e beutltdj

ju madjen unb berbietet ifjnen, erlebigte Sßroceffe wiflfürlid)

wieber aufjuwärmen. $)ie 29ewei§fraft ber 3*ugenau§fagen

wirb ju ©unften be§ UrfunbenbewetfeS befc^ränlt, unb e§

werben nodj einige anbere proceffualifäe SBorfeljrungen ge*

troffen, um bie franjöfif^en Untertanen gegen 23enadjt|jei*

Iigung burd) einen unfähigen ober unreblidjen türfifdjen

9ti<f)ter ju fdjü|;en.

2Juf ber anbern ©eite fdjeinen aber au<§ bic dürfen

6<$ufc gegen Ueberfdjwemmung mit f ranjöfif fytm

©efinbel begehrt ju fjaben. $>enn e§ eyiftiren franjöfifdje

Orbonnanjen au3 bem 17. unb 18. 3al)r!)unbert , wel<f)e

in biefem ©inne $orfe§rung treffen ;
namentlich berbietet bie

franjöfifäe Regierung iljren Untertanen, nad) ber dürfet

gu ge^en, wenn fie nidjt borljer bie ©enefjmigung beS

SJtorfeifler $bmiralität§ = unb £anbel§gerid)t3l)ofe5 erwirft

unb bei benfelben eine 6 autton für 2öofjlberljalten im Se-

trage bon 40,000 fJrancS fjinterlaffen Ijaben ; wer o^ne baä

!)ingel)t, wirb geftraft unb geniejjt feinen ©<f)u|.

8rranfrei<$, att e3 &u (Snbe be§ borigen 3afjrljunbert§
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(Sopitulotionm imb Setträge mit anbern 9flöd)ten :c. 29

fid) $ur SRepublif machte unb bur<$ bie ßonftitution, tdj glaube,

c§ mar bie bierte, Sonfufa an bie Spifce be§ Staats [teilte,

taufte feine (Sonfuln um in „(Sommijfäre für bie ©anbete*

Bedienungen (commissaireB aux relations commerciales)."

$)iefelben traten aber aujjer fjfunction, al§ burdfj bie %pe=

bition ftapoleon'3 na<$ Stegtypten jtmfdjen granfreid) unb ber

Xürfei ein Ärieg auSbradj, toelc^cr bie festere jmang, ftd&

ßnglanb unb IRu&lanb in bie kirnte ju toerfen. (Srjt 1802

mürbe jmif^en beiben Staaten triebe gefd)Iof[en. $er grieben§*

öertrag erneuerte ben 3nl)alt ber Kapitulationen , öffnete beni

franjöftf^en ©anbei ba§ S^marje Tim unb gab granfreid)

ba§ 9fadjt, in allen an beffen Äüften gelegenen spiäfcen

foldje „ßommiffäre," b. i. ©onfufa, anjujteüen. 3)a§ gleite

SRe^t fjatte (Snglanb f<$on 1799 jugeftanben erhalten, ate

e§ fidj an§eifd)ig madjte, Siegtypten ben granjofen abju*

nehmen unb ben dürfen ttrieberjugeben.

V.

Capitulatijotren unb Vertrage mit aitfcern tfJlaajten. Verträge

mit ttußlaxti). Der flartfier £x\zbz.

$)ie dapitulationen mit ben europäifctyen Staaten,

tt>el<$e jefct nod) in $raft fielen, Ijaben fo!genbe§ Saturn:

1. mit Oeflret$, 24. gebruar 1781,

2. mit (Snglanb, 2. September 1675,

3. mit $änemarf, 25. gebruar 1757,

4. mit granfreidj, 28. 9Hat 1740,

5. mit Stallen, a. SRepublif SSenebig, 1454,

b. ftönigreicfc Neapel, 1740,

6. mit ben ftieberlanben, 1680.
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Söttt ben anbern Sänberrt finb äfjnfidje (Stipulationen

abgesoffen, jebod> mfy in fjwm Don ©apitufationen, fort«

bern Don gteunbf d)af ts- unb £>anber§oerträgen.

7. mit ^teufcen, am 22. Mäty 1761,
'-2

'8. mit bem 3oIH>ereitt, am 10. Dctober 1840 unb

am 20. 3Härj 1862,
'

>
'

<
•£

9. mit bcn beutfdjen §anfa * ©täbten, ßiibetf;

Bremen unb Hamburg, am 10. $tärj 1842 unb

am 27. (September 1862, : -

10. mit Belgien, 1839 (unb fd^on 1810),

11. mit (Spanten, am 14. September 1782,- •

12. mit ben bereinigten Staaten Don 5Imeri!a,

am 7. m\ 1830 ünb '13.o Februar 1862,.. r

13. mit @rie<f)enlanb, am 27. 9Kai 1855,

14. mit Portugal, am 20. SRätj 1843 unb am 23. ge*

bruar 1868,

15. mit ftufelanb, am 10. 3uni 1783, am 30. Slprit

1846 unb am 15. gebruar 1862,

16. mit Sieben unb ftorroegen, am 10. Januar

1737 unb am 5. SKärj 1862.

3$ mufc micf) Ijier barauf beföränfen, *u fagen, ba&

biefe Verträge im 2Befentließen, fotoeit e§ fid) um bie Stellung

unb bie ©eri$tS6arfeit ber Gonfulate ^anbett , benfelben 3ti-

Ijatt Ijaben mie bie Kapitulationen, namentlidj tt)ie bie mit

8ranfret<$ abgesoffenen, tt>e&$alb id; e§ für übetflüffig

fjatte , biefelben einzeln ju erörtern. SGDcr fidj nä&er barüber

unterridjten null/ ber finbet einen boflftänbigen Slbbrurf biefer

Kapitulationen unb Verträge in ber Sammlung öon $ri*

ftar$i 33 et) (Legislation Ottomane, ou Reeueil des

lois, reglements, ordonnance«, traites, capitulations

et autres documents officiels de l'einpire Ottoman,

par Aristarchi Bey, Gregoire, publiee par De-

metrius Nicolaides, directeur-editeur du Journal
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„Thr aky/' Constantinople, Bureau du Journal Thraky,

1874, Partie IVIöme
, droi tiuternational), eine ©ammlung,

bie SKiemanb entbehren fann, ber fid) über türflfc^e Re$ts*

Sufiänbe grünblid) untemdjten null. Seiläufig bemerft, er*

fteljt man aus berfelben, bafj bie Stürfei feineSroegS, rote

bie ßeute getoöfmlid) glauben , arm an gefctjriebenem Redjt

ijh Bit ijt bidnte^r fo reict) an ©efefcen, 3nftructionen,

Orbonnanjen unb Reglements — in ber Regel nad) totft*

europäifdjem, infonber§eit franjöfifdjem dufter jugefdjnu>

ten — , baf$ man auf fie beinahe baS ijarte 2öort anroen*

ben fann, toela>S StacituS über baS vömifdje $aiferrei<$

auSfpradj: „3e fdjledjter ber (Staat, befto gasreicher bie

©efe^e" („Pessima respublica — plurimae leges"), na=

mentli<§ ba bie meiften ©efefce bergebli$ auf SSoKjug märten.

2Ba8 Rufclanb anbelangt, fo t)at baffel6e beinahe

ftetS in Krieg mit ber dürfet geftanben, tft am fpäteften

mit berfelben in SBertragSberljältniffe eingetreten, t)at iljr

aber in ben Verträgen bie roeiteftgeljenben 3ugefiänbni(fe

abgepreßt. 2Bie granfreid) fid> als ^rotector aüer latei*

ntf djeti Gljriflen unb als auftragSlofer ©ef$äft§füt)rcr aller

mefi* unb mitteleuropäifdjen Staaten gerirte, fo Ruftlanb als

Vertreter ber griedjif a>orientafif djen Kirche, unb ba

ber lederen aud) bie ^e^r^a^t ber türfifdjen „Raiat)" an*

gehört, glei^fam als geiftlidjeS Oberhaupt, ober menigjienS

als „erhabener ©laubenSbruber" einer großen 9ln&aljl tür*

fifdjer Untertanen. $n biefer Stellung lag eine permanente

SBebro^ung ber dürfet, unb bie legten brei 3al)rl)unberte

finb angefüllt mit Kriegführungen unb SfriebenSfdjlüffen

Stmfdjen Rufjlanb unb ber dürfet , in ber 9Irt, bajj man

beinahe fagen !ann: Krieg unb Eroberung ift bie Regel unb

Qfriebe bie 3luSnar)me.

3m fed^nten 3a^r^unbert mar baS noa) anberS.

SamalS roetteiferten ber (5g ar unb ber spabifdjal) mit

etnanber in f reiljänblerif d)er unb f rieb Ii ebenber
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32 »otfemd&tlidje ©tubien.

©efinnung. 3m 3a§re 1584 f<$rieb ber 65a r grco-

bor Jjroanotoitf dj an ben ©ulton:

— „föujjlanb fte^t deinen ffaufleuten offen, o^ne

Sarif unb o§ne 3oH. 2Öir forbern ©egenfeitigfeit, nidjts

mel)r."

Unb ber ©ultan ^murab III. ging bereitwillig

hierauf ein, inbem er ben rufftfdjen ffaufteuten feinen <S$u£

jufagte unb boflftänbige &anbel§freiljeit bewilligte.

Verträge ttmrben aber erjt gefdjloffen, nadjbem längere

Kriege borau§gegangen finb, toie 5. 53. ber, toeldjer im

17. 3al)rljunbert au§ $nlaf$ bon ^oUn ausgebrochen. SDtc

«ertrage Don 1700, 1711 unb 1720 garantiren freien

«erfeljr für ruffiföe $aufleute unb ruffif^e ptger; feit

1720 fjat föufelanb audj ba§ föe<$t einer ftänbigen ©efanbt*

föaft in Gjari*©rab ( wffaifcr»@tobt/' fo nennen bie ©laben

(Sonftantmopel) ; ba§ ©djtoarae Sfteer }ebo<$ bürfen bie Muffen

nur unter türfifdjer Stagge befahren.

®er ßrieg ber Äaiferin $at§arina II. gegen bie Sürfei

mürbe burdj ben «ertrag bon ßutfdjuf = ffainarbfdji

1774 beenbigt, melier «ertrag föufclanb ba§ 9^cc^t ber

meiftbegünjtigten Stationen einräumt unb im ^rtüet 11 au3*

brüdlid) befagt, baf$ ,,aud) bie (Kapitulationen ber meift*

begünftigten Nationen ((Sngranb unb granfrei$), unb ber

übrigen, bie jjter gleidjfam äöort für 2Bort auf«

genommen mären, in OTem unb für Me§ als Siegel

bienen foflen, toie für ben §anbel fo aud) für bie ruf[ifd)en

ffaufleute;" Gonfuln, mit berfetben @eri<$t§barfeit, lote bie

ber englifdjen unb franjöfif^en, foll föuftfanb anfteüen

bürfen an allen Orten ber Sürfei, too fie für nötljig be=

funben merben foflten, „bamit in Mm gute Orbnung be*

obadjtet merbe." Siefe ©runbfäjje tourben im gin^elnen

ausgeführt unb weiter entnritfelt in bem Jpanbetöbettrag bon

178 3, toeldjer bie ©runblage be3 internationalen unb l)anbe(§=

politifdjen Stents jmif^en ftufelanb unb ber Sörfei NM,
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(Sapttulattonen unb Vertrage mit anbern 9ftäcf)ten :c. 33

jebod) ftet§ fel)r einfettig gel)anbljabt toorben i|t, näm(id)

$um au§f<$lief5Üdjen SSort^eüe föufclanbs.

Der Vertrag proefamirt auf ba§ ffrierlic$fte unb mit

berfd)iebenen SBieberIjolungen aU fein ©runbprinäp, baß

ättrifdjen beiben Säubern bic oollfornmenfte ©egen*
feitigfeit Ijerrfdjen uttb bafj bie SLürfen in SRujjIanb ganj

biefelben föedjte, 3?rei!)eiten unb Privilegien geniefjen

fotlen, mie bie Muffen in ber Sürfei. föufelanb errichtete

fofort überall (Sonfulate, namentlich audj in 33ufurefdjt,

Saffy unb ^llejranbrien , berbot aber ben %ürfen, foldje auf

tuffifdjem 53oben ju errieten. Die dürfet überreizte ber

ruffifdjen Regierung 1787 ein Ultimatum, roorin fte unter

^Berufung auf bie in bem foeben erft abgesoffenen 35er*

trag garantirte IReciprocität Verlangt, bafc föufelanb enimeber

feine (Sonfulate toieber einfließe, ober audj ber Sürfei ge*

ftatte, in ben rufftfdjen £>äfen Gonfulate ju errieten. föufc

lanb beantwortete biefe re^tlid) moljl begrünbete Sorberung

mit ber ffriegSerflärung.

Ueberljaupt ift e§ feiner ber fogenannten „befreunbeten

3Jtä<$te" jemals eingefallen, ben türfifd&en (Sonfuln, too e§

bereit au§naljm§metfe gab, ®eridjt§barfeit gu^ugefteljen, ober

audj nur ben geringßen Ültfjeil jener Immunitäten, bereu bie

„djrijtlid)en" ßonfuln in ber Xürfei fi$ erfreuen. Die

dürfet bagegen ljat audj $u ber 3eü, ba nod) ba§ djrijt*

li$e (Suropa bor iljr gitterte, feftgeljalten an bem ©runb*

fafce, monadj nidjt nur 3eber nadj feinem ©lauben feiig

toerben, fonbern aud) nad) feinem ©lauben gerietet merben

fofl, in ber #rt, bafe jebe Nation unb jebe ßonfeffion nadj

iljrem eigenen tRed^te lebt. Dljne 3n>eife( ift e§ richtig, bafj

fidj ein mobemer europäifdjer ©taat nidjt barauf einlaffen

lann, biefeS ^rineip ber $ölfermanberung§--3eiten ttrieber*

Ijerjufteflen. Slber bann fofl er aud) ber Sürfei nidjt eine

tReciprocität berfpredjen, treibe augetoäljren er aufjer

etanbe ift.

St. ©raun, (Sine türlifdje Dteife. III. 3
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34 S3ölferredjtfd)e ©tubicn.

SDie Kapitulationen ruhen auf ber SßorauSfefcung, bafc

bie dürfet fein einheitlicher moberner Btaat mit einheitlicher

unb unheilbarer (Staatshoheit , fonbern ein Komplex ber*

fchiebener Racen unb Religionen ijt, welch* ledere jebe für

fich nach ihrem eigenen ©lauben unb ihrem befonberen Recht

leben unb bon einem britten Stamme, ben DSmanli, tot*

niger regiert unb abminijhirt, als bielmehr 6fo§ beljerrfcht

unb, fügen wir hinju, befteuert werben. Rur in einem

folchen ftaaten ä h « H 4) ©ebilbe ift eS möglich, auf bie

3uftijhoh«it für ganje Äategorieen bon fianbeSeinwohnern

ju berichten unb bie Ausübung berfelben fremblänbifchen

Beamten ju übertragen, welche biefeS £)oheitSred)l nach un*

befannten auSlänbifdjen ©efefcen ausüben, Sobalb bie

5£ürfei wirtlich ein in quali et quanto, in territorialer,

politifdjer unb ftaatSrechtltcher ^injicht, einheitlicher tno*

berner «Staat wirb, ju beffen Attributen auch^ unheilbare

Recht gehört, burch feine eigenen Richter Recht ju bre-

chen über OTe, welche fich in biefem Staatsgebiet aufhalten,,

unb jwar nach bemRechte biefeS eigenen SanbeS,

unb Riemanbem ju geftatten, bajj er bon bem einheimifchen

©efefce freigegeben unb beffer gefteflt werbe, als bie eigenen:

Untertanen , wirb ba§ Recht bet Kapitulationen hinfällig.

Räch oem Ärtmfriege glaubte man, bie £ürfei fei

nun entWeber fchon ein moberner europäifcher Staat ober

bo<h im begriffe, ein foldjer ju werben. $er 21 rt. 7 be&

Sßarifer Vertrages bon 185.6 erflärte bie dürfet

„jugelaffen ju ber Stheilnahme aw ben 93or*

teilen beS öffentlichen Rechts unb beS Kon*

certs bon Kuropa." tiefer ©ebflnfe &u Knbe gebaut

fchliefet bie Kapitulationen aus, weil fie bem öffentlichen

Rechte Kuropa'S wiberfprechen, weil fein europäifcher Staat

fich barauf einlaffen fann ober tritt, feine Staatshoheits-

rechte ju parcettiren unb gu beräujjern, feinen einheitlichen

RechtSjuftanb im Innern burch Verträge mit bem AuSlanb.
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(Sapitulattonm unb Verträge mit embevn SHädjten tc. 35

511 burthlödjern unb ju buCben, bafc frembe ÜDtenfcfjen, Söerf*

&euge au§Iänbif$er Regierungen, nadj fremben Renten im

Snnern rieten, ofjne irgenb eine berjenigen ©arontieen 5U

geben, toetdje man in ben ©efe^en über bürgerlia>§ unb

peinliches föeajt, über ©erid)t§organifation, Kiöil= unb ©traf*

procefc, in ber Befähigung, ber 2Bürbe, ber Unabhängigfeit

be§ Ritters u. f. tt). ju ftnben pflegt.

3n ber Sljat ^at benn audj bie dürfet, toenigften§

theoretifdj, bie oben bejeidjneten Konfequenjen gebogen.

fftad)bem ßorb Klarenbon (fiehe für ba§ fjolgenbe

©ourbon, Histoire du Congres de Paris, pag. 80, unb

g. Kortens, ba§ Konfularredtf im Orient, ©. 501 u. ff.)

ben 2öunfd) auSgefprodjen, bie contro^irenben Wädjte möd)=

ten bahnt übereinfommen , ihren fjanbeteberfehr mit bem

oSmantfcfjen $eia> mit ber neu anerfannten Stellung be§=

felben in Sinflang ju fefcen, bevlangte ber Vertreter ber

dürfet 91 Ii Sßafdja fofort Aufhebung ber Kapitulationen

unb Befeitigung ber KonfuIargerid)t§barfeit. $)a§ offt*

cielle ^rotofotl Dom 25. gflärj 1856 mefbet bar-

über:

21 Ii Sßafdja f^reibt alle ipinberniffe, meldje bie

£anbel§beäiefjungen ber dürfet unb bie Sljätigfeit ber o§*

manifdjen Regierung Ijemmen, ben Seßimmungen ju, meldje

ihre Qtxi abgelebt haben. Kr fudjte ausführlich &u betoei*

fen, bafe bie bon ben Europäern in ben Kapitulationen er*

toorbenen Sßritoilegien blo§ ihrer eigenen ©idjerheit unb ber

(Snftüidelung ihrer Beziehungen {anbeten, ba bie 6inmif$ung

ber 2ocaI*2Ibminiftratton befdjränft fei. 3)ie ©eridjtsbarfeit,

mit beren £ülfe bie au§fänbif$en Agenten ihre SanbSleute

bewahren, fei ber ©runb einer Wenge üon Staaten in bem

einen <&taait, unb biente barum al§ unüberminbliche S^ranfe

für afle SSerbefferungen. $uf biefe Krflärung 2Ui ^ßafdja'S

antwortete ber jmeite Beöoümädjtigte granfreidjS, bafe bie

Kapitulationen ihren Urfprung einer folgen Sage ber Dinge
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36 SWferrefyHdje ©tubicn.

toerbanfen, auf bereit 9lbfd)affung ber ju fdjlie&enbe fftie*

ben§tractat offenbar gerietet fei, unb bafc aüerbingS bie

ben SluSlänbern eingeräumten ^rtoilegien bie Autorität ber

Pforte ftarf befdjränften- $ej#alb müffe man notljtoen*

biger SBetfe auf Sttittehoege (temperaments) ftnnen, bie

im ©tanbe mären, ber Territortanjofjeit ber Pforte unb ben

unbejlreitbaren föedjten ber $u§länber geregt ju fein, 3n*

beffen tooHte ber franjöftfdje Seboflmä^tigte SKoberationen

ober SBeränberungen ber Kapitulationen nur unter einer

S3ebingung sulaffen, nämlid) ber, toenn in ber Sürfei 5Ke=

formen Vorgenommen toürben, treibe bie Sntereffen unb

Siebte ber Europäer auf unjtoeibeutige 2öeife garantiren

fönnten. $ie SBeränberungen ber Kapitulationen foflten mit

ber inneren 9leugeburt ber Slürfei $anb in §anb geljen,

fo bajj bie für bie gremben not^menbigen ©arantieen in

ben öon ber Pforte felbjt unternommenen ©efefcreformen

unb abminiflrattoen TOa^regeln berufen toürben.

9Jcit biefer Meinung toaren alle ü6rigen 2Ritgüeber

be§ Gongref[e§ einberftanben, unb alle erfannten einftimmig

bie 9totljtoenbigfeit einer föebifion ber bölferre^tlidjen 33e=

ftimmungen an, toeldje ben £>anbel§berfel)r ber dürfet mit

ben übrigen (Staaten unb bie ©tellung ber 9lu§Iänber auf

bem türftfd&en Territorium normiren. 5luS biefem ©runbe

ttmrbe in ba§ ^rotofoll ber ermähnten (Songre&fijjung bie

einjlimmige (Srflärung eingetragen, bajj e§ not^menbig fei,

nad) bem Slbfdjluffe be§ griebenä in Konftanttnopel eine

33erat§ung jtoif^en ber Pforte unb ben übrigen contra*

Ijirenben Sflädjten ju betoerfftefligen, um bie beiben genann*

ten 3iele ju erreidjen unb alle übrigen gefe^li^en 3ntereffen

fieser ju ftetten.
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Stellung bcr heutigen dürfet ju bcn (Sapitulattonen tc. 37

«

VI.

Stellung otv Antigen ©ürket jn ben (Eapttalattotten. DU
tftrkifüje toRfnjrtft vom Mai 1869.

3u biefer SBeratfjung ift e§ ni<$t gefommen. $ie

dürfet §at jebodj ben ©egenftanb mieberl)olt in Erinnerung

gebraut, inbem fte fid) auf ba§ ^ßarifer ^rotofoH beruft

unb SBefdjnxrben barüber fü§rt, bafc man bie il)r bamals

ertt>e<ften Hoffnungen „graufam getäufdjt fjabe."

©leidjjeitig aber ift fie, ba bie Kapitulationen nodj

befielen, bem SSerfud), bie in benfelben gemährten $ßribi=

legien unb Smmumtäten, tl)eü§ burd) au§bel)nenbe 3nter=

pretation ber Verträge, t^eils burdj Berufung auf feit langer

3eit beftet)enbe Hebungen unb ©etr»oI)nl)eiten, über bie ur*

fprüngttdjen ©renjen !)inau§ ju erweitern, in einer ausfuhr*

lidjen SDenffd^rift entgegengetreten, totlfy lefctere bie §ofje

Pforte im 1869 an fämmtiidje 2Kä#te berfanbt §at,

unb bie toir fomoljl in ber bereits ermähnten Sammlung

Don Slriftardn 39 e t) fotr>of)l als aud) in ben „Archives

diplomatiques" (1870, 9him. 1, pag. 51 u. ff.)

abgebrudt finben.

2)iefe $enffdjrift ift, fotriel ic§ l)abe erfahren fönnen,

oon allen 2Häd)ten oljneSöiberfprud) entgegengenommen

toorben, roorauS man freiließ nod) nic^t fdjlie&en barf, bajj

biefe fid) mit ben Argumentationen unb Goncluftonen ber«

felben ftiüfc^meigenb einöerftanben erflärt ober auf irgenb

toeldjc Diente, toeldje iljnen etma über bie in ber $enff<$rift

gezogenen ©renjen §inau§ juftänben, oerjidjtet hätten.

$)enn 2krjidj)te tuerben nid)t präfumirt, im 33ölferred)t ebenfo*

toenig, toie im $rtoatred)t.

dagegen $at bie fiiteratur bi§ je£t eine lebhafte ^o*

lemi! miber bie türfifdje $enffdjrift unterhalten. S3run§«
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38 33öIferrecf)tUd)e @tubien.

toxd in feinen „Etudes pratiques , sur la question

d'Orient" §at fe^r patl)etifdje $)eclamationen bagegen Dom

©tapel gelaffen. SLcft a Ijat fofort eine befonbere «Streit*

fdjrift bagegen publicirt, betitelt „Observations sur le Me-

moire de la Sublime Porte relatif aux Capitulations"

(Constantinople, 1869); unb aud) ba§ bereits ttrieberljolt

ermähnte 933er! be§ §errn 3?. Martens, ^rofeffor be§

$ölferred)t§ an ber Uuiöerfität ju ©t. Petersburg, l)at

benfelben eine eingeljenbe ttnffenfdjaftlid&e Sßiberlegung ge*

toibmet.

2ßan barf fidj nidjt nmnbern, bafc biefer ©egenftanb

fo controber» ift. $enn ber $e<$t§jtoff ijt in einer großen

2Injal)l jiemlidj mangelhaft unb bertoorren rebigirter, bon

2Bieberl)olungen, Slautologieen unb 2Biberfprü<$en ftro^enber

Urfunben au§ brei berfäiebenen 3af)rl)unberten jerftreut

unb bie $rarj§ ift ju berf^iebenen 3^ten unb an berfä)ie=

benen Orten berfdjieben, aber beinahe ^u allen Qtittn unb

an allen Orten unorbentlidf) unb tumultuarifdj getoefen.

3$ mufe midj an biefer ©teile, wo id) nid)t ausliefe*

Ii4 Sadjgeleljrten fpre<§e unb eine für jeben ©ebilbeten

berßänbltdje 9lu§brud»toeife anftrebe, be§ fpeciellen (5ingel)en§

auf bie einzelnen, jum %i)t\l feljr intereffanten (Sontroberfen

enthalten, unb glaube ben Sefer am fdjnefljten orientiren

ju tönnen, toenn id) bie bei un§ nur toenig befannte unb

n>enig äugänglidje iürfif^e SDenffdjrift bom Wlax 1869

überfefce.

©te lautet fo:

„$)a bie (Kapitulationen beftätigt finb burc^ bie neuer*

bing§ jmif^en ber Pforte unb ben auswärtigen Üftäd)ten

abgefdjloffenen Verträge, fo müffen biefelben (bie (Sapitu*

lationen), fomeit fie nod) ju S^ed^t befielen, ebenfo genau

beamtet werben, toie biefe Serträge, benn fie berufnen auf

bcmfelben SRedjtötitel.

3m Uebrigen ift e§ befannt, bafe man iljnen in ber
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(Stellung ber gütigen Surfet ju ben Sopttulationen ic. 39

^ßrajrte eine 2lu§behnung unb (Slafticität gibt , »eiche ihnen

nicht aufommt, unb bafs neben ben, an ftch fdjon ganj aufcer*

$e»öhnüchen ^ribilegien , hielte jene Kapitulationen erteilen,

noch bielfach eine offenbar mißbräuchliche 2ln»enbung befielt,

»eiche unaufhörlich <5ch»ierigfeiten erzeugt. (5§ »irb ge*

nügen, auf biefe 9ttij$bräuche ^injumeifen , um Sebermann

begreiflich ju machen, ba& e§ ber ßaiferlichen (£ürfif<$en)

Regierung unmöglich ift, biefelben fernerhin ju bulben.

3)ie§ ift ber ©runb, »arum bte §o§e Pforte gtoar

auf ber einen ©eite allen 33ehörben befiehlt, nüt ber größten

(Sorgfalt unb SoQatität bie SBorfdjriften ber Kapitulationen

in beobachten, auf ber anbern ©eite aber ihnen aud) auf

ba§ Krnftlichfte anempfiehlt, alle 23er)u(^e äurücfyu»eifen, »eiche

bie ©renken ber burd) jene Slcte geheiligten Sßribilegien über«

fchreiten unb £)anb anlegen motten an bie unbefahrbaren

£errfcherrechte ©einer #aiferlid)en SJtojeftät be§ ©ultanS.

3ur Erleichterung biefer Aufgabe mögen bie folgenben

3eilen beftimmt fein, bie »idjtigften biefer Privilegien in

baS ©ebädjtnifj jurücfjurufen, beren 2lu§bef)nung )U be=

grenzen, unb baburdj jugleia) erfennbar ju machen, »eiche

23orfünften, als »ohler»orbene fechte, ju ©unften ber

Sremben in ber prajte aufrecht $u erhalten finb, unb »el$e

anbere $inge, als lebiglid) auf 2Rij$brauch beruljenb, ab»

gefchafft »erben muffen.

1) $ie Privilegien, treibe burch bie Kapitulationen

berliehen »erben, ftnb ftrenge befchränft auf bie Unter*

thanen ber betreff enben fremben dächte.

biefelben berechtigen in feinerlei üöeife bie fremben

dächte, ihren <5<hut> auch auf ottomanifche Untertanen

au^ubehnen, mit alleiniger Ausnahme Derjenigen, »eiche in

beren S)ienften flehen in ber Sigenfchaft eines £)ragoman
ober eines $fafbfchi.

Wit Ausnahme biefer erfennt bie §ohe Pforte feine

„fremben ©^befohlenen" (proteges etrangers) an.
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$k 3a$I btcfcr @<$ufebefo((enen iji fijirt bur<$ ba£

Reglement über bie ßonfulate bon 1863. 3)er benfelben

jufommenbe Sdjujj ift ein rein perfönlidjer unb mit

ihrer gunction untrennbar berbunbener. 2ttit ber lederen

hört er auf; au<h geht er nidjt auf bie ffinber unb @rben

über, tote er au<$ ju 2eb$eiten biefer 9lngeftellten fid) nicht

auf beren Samilie erftrecft.

2) 2Benn bie Kapitulationen bie fremben Untertanen

Don bem $opf gelb (ffljarabfdj) unb öon ben fogenannten
.

„ttnllfürlidjen steuern/' loeldje bamal§ noch beftanben,

aber injtoif^en berfdjttmnben finb, befreien, fo hoben bie*

felben bamit feineStoegS eine allgemeine unb unbefdjränfte

Steuerfreiheit eingeführt ober besprochen.

$>ie neueren $anbel§berträge fefcen bielmehr feft,

ba{$ bie Untertanen ber fremben 3Dtädjte, toeldje in ber

Sürfei ^anbel treiben, bafür biefelben Steuern bejahen

muffen, tüte bie meiftbegünftigte klaffe ber otto»

manifdjen Untertanen; unb toa§ bie ©runbfieuern

anlangt, fo bilbet beren Se^hlung eine ber au§brü<fliefen

Sebingungen, unter toeldjen e§ bem gremben geftattet ift,

©runbeigentljum in unferem !Rci<^ ju ermerben.

$)ie einzige Steuerbefreiung, meldte burd) bie neueren

Verträge garantirt tt>irb, betrifft ben $ an bei mit bem
2lu3lanbe, toeld)er mit anberen Abgaben nic^t belegt »erben

barf, als mit benjenigen, toeldje biefe Serträge au§brücfücf>

geftatten.

9ttit 9lu§nahme be§ attSmärtigen £>anbel§ mirb man

toeber in ben Kapitulationen nod) in ben neueren Verträgen

irgenb tt>eld)e 33ef<$ränfungen finben, meldte ba§ Sefteue*

rungSre^t ber ßanbe§ho!) e it ouöf (^lie^en, ober fie

hinbern, bie fremben in bemfelben ÜRajje $u befteuern,

toie t^re eigenen Untertanen.
[$ie hier Don ber &ohen Sßforte aufgehellten $edjt§*

grunbfäfce finb öon ben fremben dächten thctltoeife bejhitten
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worben, unb jwar au§ 9lnlaf$ ber beabfi<$tigten Einführung

einer neuen „öewerbefteuer," welche t>or§ug§tüeifc bie „grem*

ben" betroffen haben würbe.]

3) ®ie Gonfuln ber 2Käd)te fönnen in ber Xürfei

bte ^ßrärogatibe unbebingter Exterritorialität ni<$t

anfpredf) en, beren bie Vertreter biefer 2Wäd)te fldj erfreuen.

,3m gatte, baß 3emanb, — fagt ber Strtifel 16 ber

Eapitulationen bon 1740, — gegen einen ber für biefauf*

männif<f)en ©ef^äfte ongefteüten Eonfuln gerid&tlidj bor*

freiten will, fo fann unter allen Umftönben ber Eonful

nid)t behaftet unb fein §au3 nitf)t berfiegelt, aud) foff er

wegen biefer ©a<$e bei unferer $o§en Pforte be§ &eile§ ge*

hört »erben.'

3n Eibil fachen alfo, — unb auf biefe begeht fich

offenbar biefer 2lrt. 16 — finb bie Eonfuln ber 9te<ht*

fprecfjung ber §ol)en Pforte unterworfen unb haben nur $ln*

fprud) barauf, bon gewiffen Birten ber S^ö^Ö^öoflftrecfung

auggenommen ju fein, nämlich bon ber <Sdju(bljaft unb

bon ber Sefdjlagnahme ober 6iegelanlage.

2öa§ ©traf fachen anlangt, fo beobachten fowohl bie

Kapitulationen, als auch bie neueren Verträge ein abfoluteä

Steigen in Setreff ber Eonfuln. $a aber baS 93ölfer-

regt in Ermangelung einer auSbrücflidjen gegenfeitigen 33er=

trag§borfchrift unb im gaHe man fich nicht etwa auf eine

befiefjenbe gegenfeitige Hebung berufen fann, für bie

bloßen -confularifdjen Agenten ba§ !Rcd^t ber Sutern*

torialität nicf)t anerfennt, fo wirb man Wohl nicht baran

jweifeln fönnen, bafj biefelben im gaffe eines gegen türfifdje

Untertanen ober gegen ben türfifchen ©taat begangenen

Serbrechens ober Vergehens ber 9te<htfpre<hung ber ©ol;en

Pforte unterworfen finb.

4) Söenn fid) bie Exterritorialität nicht bi§ auf bie

Eonfuln erflrecft, bann natürlid) noch weniger auf bie

3)ragomau§.
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Kt^tig ift jtoar , bajs letztere in Setreff ber Ausübung

i^rer Sunctionen unb in OTem, roa§ mit ihren $ienftüer*

ridjtungen äufammenhängt, nid&t Don ber Obrigfeit be§ OrteS

gerietet tuerben fönnen. 9lber e§ ift unbeftreitbar, bafe fie,

mögen fie einer Lotion angehören, melier fie rooflen, in

Mem, trm§ mit ihrem $)ienfte nichts ju tfnm hat, ctoil*

unb ftrofre^tü^ ber ©etoalt ber türfifd&en Eehörben unb

ber föedjtfprec&ung berfelben in bem nämü<$en Umfang unb

unb unter benfelben SRedhtSformen untermorfen finb , tt»ie bie

übrigen türüf^en Untertanen.

$ie in ben Kapitulationen enthaltenen Sorfdhriften

fönnen feine anbere Auslegung erleiben , unb ber gefunbe

2ftenf<$ent)erfianb ergibt fd^on , bafc, wenn bie Kapitulationen

ba§ föedfjt ber Kjterritorialität ben Konfuln felbft nidjt er*

feilen, fte e§ gemi& noch roeniger beren 3)ragoman§ ber*

liefen fjaben roerben.

5) $)a bie dapitutationen bie Unoerle^barf eit ber

Söo^nung beS gremben gemähvleiften , fo fann bei einem

gremben eine £au§fuchung burdf) bie faiferlidfj türfif^eu

23el)örben nidt)t ftattfinben, ohne bafj ber Konful, bem er

angehört, benachrichtigt unb ein $)elegirter beffelben §uge*

jogen roirb.

$ie öorherige Benachrichtigung be§ Konful
unb bie 3ujiehung feine» $)elegirten finb aber, mie bie§

ber 9lrtifel 70 ber Kapitulationen öon 1740 felbft öor*

fdr)retbt, nur erforberlidj an fo(d)cn Orten , tt»o bie ^erfon,

bei tnerdjer £>au§fudfmng gehalten merben foll, ihren Kon*

ful hat.

K§ berfte^t fid) jcbodt) oon felbft, bafj auch an ben»

jenigen Orten, roo fein Konful ift, bie 2öohnung be§ Srem-

ben ebenfo fehr refpectirt roerben muß, roie bie ber otto*

manifchen Untertanen, unb ber SBoHjug ber §au§fucf)ung

mufe mit allen jenen ©arantieen umgeben fein, meiere bie

fatferlid&en SBehörben au^ bei einem Kinheimifdhen nicht Oer«
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(e£en bürfen, ofjne fi<$ ber föroerjten IBerantroortlidjteit $u

unterstehen.

5)emgemäj$ follen au<$ an Orten oljne ßonful bie

Vertreter ber Staatsgewalt in bie Söoljnung eines fremben

Untertanen nid)t anberS einbringen, als fraft eines 33e*

fehles ber competenten 33e!)örbe, unb nur in bringlid)en

SäHen unb $um 3mecfe ber (Sntbedfung unb 2rejtpeHung

eines SöerbredjenS; unb audj in btefen fällen follen biefe

Agenten ber Staatsgewalt babei bie Drtspolijei ober einen

mit ben nötigen Xtollmadjten berfelben berfefjenen Vertreter

unb brei 3flitglieber beS ©emeinberatljeS sujieljen.

Unter bem „§auS" ift hier ju berfteljen bie ganje

Söoljnung nebft aflem toaS baju gehört, b. % bie 2öoljn=

räume, bie £öfe, bie ©ärten unb bie anftofjenben um*

Junten Zäunte.

Aufjertyalb ber Söoljnung unb beren 3ubel)örungen wirb

bie spolijei frei unb o$ne jene 23ef$ränfungen ausgeübt.

6) $ie Sremben Ijaben ebenfo gut, ttrie bie @in§eU

mifdjen, Anfprud) auf ben <Sdju£ ber ©cfcfec beS Keines,

aber biefeS $e$t fcpefct aud) bie entfpredjenbe 23erpfli($=

tung in fid), fid) bief en ©efefcen JU unterwerfen.

tiefer ©runbfafc, weldjer öölferredjtli$ feftfteljt, ift

bur<$ bie Kapitulationen teineStoegS abgefc&afft morben.

daraus ergibt fi<§, bafj bie Anmafjung ber gremben,

biefeS ober jenes ©efe£ beS türfif^en 9feid)eS ni<$t befolgen

§U wollen, »eil baffelbe ni<$t formell unb auSbrütflid) öon

iljrem ßonful ober ©efanbten anerfannt fei, ober fidj ben

©engten beS Keines nid;t unterwerfen ju wollen, wenn

btefelben nid)t aud) mit gremben als Sftidjtern ober Sei*

fifcern befefct finb, ober aber fi$ nid)t ben gewöhnlichen @e=

rieten ju unterjieljen , fonbern aufjerorbentlidje (Sommiffionen

öon gemifd)ter 3ufammenfe§ung jur Ausgleichung i^rer

Differenzen mit ottomanifchcn Untertanen ju Verlangen, —
bafe afle biefe Anmaßungen, Jagen wir, toenn fte auch bis*
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I)er ettoa aus einem ober bem anbern ©runbe gebulbet ober

jugelaffen toorben fein foüten, bo<$ in bem ber 6a*

pitulationen ni$t bie geringfte Unterftüfcung finben unb ba=

jjer in 3ulunft nidjt meljr jugelaffen werben bürfen.

7) ÜRadj allgemeinen föetijtSgrunbfä&en fjört bie ©ibil*

unb ©trafgeridjtsbarfeit eines jeben fianbeS mit ber ©renje

auf unb fann in einem fremben Sanbe nidjt ausgeübt toer*

ben. $afür erftrecft ftd) aber au$ biefe ©eridjtsbarfeit über

2ltfe, bie fidj in bem Sanbe aufhalten, über (Sinljeumfdje

unb über grembe unb über bie £>anblungen ber (Sinen toie

ber Anbern.

$iefe ©runbfäfce beS internationalen SRe^tS erleiben

jebod) bebeutenbe SluSnaljmen in ber Stürfet.

$ie Kapitulationen fdjreiben nämlid) bor, baj$ in (Si*

bil fadjen $u unterfdjeiben fei, ob ber ©treityunft nur
frembe Untertanen betreffe, ober ob ein ottoma*

nifdjeS Snterefje in ber Sadje obmalte.

Sätle ber erfteren %xt bleiben auSfdjliefjü^ ber

6ntf<$eibungber betref fenben ©efanbtfd)aften
ober Gonfulate ber fremben 2ftäd)te überlaffen, bie

ber lederen 2lrt bagegen finb ben ottomanif d)en ®e*

rieten borbeljalten. Unb fogar in Kriminal)* adfjen

fdjreiben bie Kapitulationen bor, bajs man unterfdjeibe jtoi»

f<$en SSerbredjen unb 33ergel)en, meldje bon einem gremben

jum üftad)tljeil eines anbern gremben, unb fol*

<$en, bie jtoar bon einem gremben aber 5um ftadjtfjeü

eines ottomanifdjen Untertanen ober beS otto*

manifd)en Staates berübt toorben finb. 3m erfteren gaff

foll baS tRed^t ber Unterfu^ung unb 53eftrafung bem ®e*

fanbten ober bem Konful, beffen Sanbe ber 9lngef<$ulbigte

angehört, im legten aber auSfdjliepdj ben türtif^en Orts*

gerieten jufteljen.

9luS bem ©efagten ergibt fidj, bajj bie gremben in

bem türfifcf)en $ei<f)e einer boppelten ©eridjtSbarf eit
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untertoorfen ftnb, nämlidj ber Gonfulargeri<§t§ba \g

feit in KedjtSjireitigfeiten mit anbern 9?remben unb bcr

%erritorialgeri<$t§barfeit in 9iec§t§ftreitigfeiten mit

ottomanif djen Untertanen.
3ebe biefer ©eri<$i§barfeilen erftredft fidj über alle be*

treffenben SäHe unb ttrirb iljrem oollen Umfange na<$ au§=

geübt.

5)a bie ©eridjtsbarfeit unteilbar ijt in il)rem 33erei<$e,

fo ift e§ bem territorialen ©ertöte nid)t geftattet, fid^ in bie

©ad)en ju mif$en, bie ber $erritorialgeri<$t§barfeit entjogen

pnb; unb ebenfotoenig umgefe^rt.

23ielmel)r finb bie beiberf eitigen 33e!)örben

toerpf listet, fid) gegenfeitig 33eijtanb ju I e i=

ften, bie eine a(§ Serritorialgemalt unb bie anbere

als politifäe ©ctoalt über ben SluSlänber, in ber

Wrt, bajj bie ©rfenntniffe, tüel<^e bon ber einen ober

bon ber anbern ausgeben, iljre 2ötr!ung erjielen unb $u

ooUftänbiger JBoIIjtretfung gelangen.

$emgemäj$ ijt alfo ber (Sonful berpflid)tet, ben Unter*

tljan feines 8anbe§ ju jtmngen, bafc er fi<$ bem ottomani*

fdjen ©eridjt ftelle, bor toeldjeS er burdj einen türlifc^en

Untertan belangt ift, oI)ne bafj e§ gemattet ift, ein Sßer=

fahren toegen ber Gompetenjfrage ober ber SSegrünbung ber

SReclamation be§ dürfen jur SBorbebingung %u madjen.

(Sbenfo fjat ber (Sonful feinen 33eiftanb ju Ieiften bei 33oH*

ftrerfung ber (Srfenntniffe türfif^er ©ertdjte, ofjne bafc e§

iljm juftefjt, borfjer bie $id)tigfeit berfelben einer Prüfung

31t unterbieten.

8) $)ie Kapitulationen erforbern bie ©egentoart
be§ $ragoman bei ber Sefifteöung ber ©abläge unb

ber Streitfrage im ^ßroceff e jmif^en türfifdjen

unb fremben Untertanen, toefdje bor ben türfi*

fd)en ©eridjten oer^anbelt merben.

2>ieS ift eine au§briirfüd)e 23orf$rift, oon toeldjer bie
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Sßrocebur abfängt. ,2öwn ber Skagoman,' fagen bie

Kapitulationen, ,nidjt erfd)eint, fo roirb bie S3er§anblung

aufgefdjoben, bis bafe er fommt.'

,86er/ fügen jie fjutju, ,bie ^uslänber müffen audj

bafür Jorgen, bajs ber $ragoman fommt, unb bürfen mit

bem Sßorroanb feiner ^bmefen^eit roeber 2ttiprau<f) nod)

getane berüben/

$er ©ragoman gehört natürlich nidjt ju ben

9H<$tern in einem folgen Sßroceffe, fonbern er fungirt

nur für ben $uslänber, melier in benfelben berroitfelt ift,

al§ föeäjtsbeijknb.

2Benn ein Seroeis für biefen ferbftberftänblidjen ©a£
nötl)ig roäre, fo roürbe man ifjn finben in bem Slrtifel 36

ber franjöfif^en Kapitulationen Don 1673, roo bie 9Me,

meldte bem S)ragoman in einem Sßroceffe aroijdjen einem

ottomanifdjen Untertan unb einem granjofen jufommt,

auSbrücfüd) als bie eines 9ied)tSbeifianbeS ber fran*

jöfifdjen Partei bejeidjnet wirb.

$)ieS borauSgejdjitft, ift e§ flar, bafj man nidjt o$ne

weiteres ein Krfenntnifj unter ^Berufung barauf, ba& eS nidt)t

in ©egenroart beS $ragoman gefällt fei, für nidjtig erflären,

unb bafs man nodj roeniger bedangen !ann, bafc ber $)ra=

goman baS föedjt Ijabe, ben Verätzungen beS ©erid)teS bei=

jurooljnen, ober bafe er ben Sortgang ber ftedjtfpredjung baburdj

Zinbern fönne, bajj er fidj öon ben Verljanbrungen jurücfjie^t.

<5old)e 9lnmajjungen finben in bem :£ert ber Kapitu*

lationen feinerlei SInljaft unb müffen ba^er als unbegrünbet

jurüdEgemiefen roerben.

9) ®ie Kapitulationen fdjreiben roeiter bor, bajs, roo

e§ ficf) um ©traferfenntniffe gegen 9luSlänber roegen S3er*

bredjen ober Vergeben Zanbelt, ber ottomanifdje föidjter nidjt

anberS procebiren barf, als in ©egenroart beSjutref*

fenben ©efanbten, ober KonfulS, ober eines«

2)elegirten berfelben.
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$)ie (efteren finb ebenfalls ni$t Diid&ter in ber

©adje. 3>f)re $Inmefen$eit toirb trielmeljr nur erforbert, um
fefljufteflen, bafe 9We§ orbnungSmäjjig jugegangen.

dagegen ift bie 5(nmefen§eit be§ GonfulS ober be§

$)ragoman ntd^t borgefd/rieben in bem 23erfal)ren gegen einen

ottomanif djen Untertan toegen eine§ 23erbredjen§ ober

2krgel)en§ toiber einen telänber.

2)abei mufs man überhaupt im 9luge behalten, bafc

bie 93erl)anblungen öffentlidj finb, unb bafj, toenn ber

(SonfuI, toela^em ber burd) bie Skrfjanblung berührte 9lu§*

Ionber angehört, e§ ttmnfa^t, er fäon au§ §öfliefert ein»

gelaben wirb, bem 2krfaf)ren gegen ben ottomanifdjen

Untertan, melier fid) gegen <5<$ufcbefofj(enc be3 ßonfufä

Vergangen, beijutool)nen. Snbejfen !ann natürlid) bie tttußer»

ad&tlaffung einer folgen $ütffi<$t eine 9ti$ügfeit be§ 53er*

faljrenS burdjauä nidjt begrünben.

10) ,$)ie ^roceffe, in toeldjen ber ©treit*

gegenftanb bie Summe Don öiertaufenb 21§pern

überjieigt/ — fagt ber ^Crtüel 51 ber Kapitulationen

Don 1740 — Jollen bor deinem #aiferlic$en föatlje (S)i=

toan) unb nirgenbS anber§ berfjanbelt roerben.
4

$iefe 33orfd)rift, toeldje §ur 3e\t iljrer (Sntjkfjung iljre

6jifien^53ere^tigung in ber aflgemeinen Sage be§ ßanbe§

fanb, ift fpäter au&er ©ebraud) gelommen. SebenfaÜS ift

ße nidjt meljr in Äraft feit ©infefcung ber ipanbel§ge=

tidjte in ben gröjjern ©täbten be3 ÜteidjS unb ber (Sibil*

geriete, toel$e jefct in allen Greifen in gunetton finb.

©ie toürbe natürlidj Slnmenbung erleiben müffen auf

alle ^ßroceffe, mögen nun bie ^uslänber bie D^oIIe be§

#läger§ ober be§ SSerflagten l)aben, unb ba bie frem*

ben 2fläd)te bie Slntoenbung im leiteten Salle beftreiten, fo

toürbe e§ offenbar unbillig fein, beren Slmoenbung im erfte»

ren Salle ju oerlangen.

$ie§ iji bie Stragmeite unb bieS finb bie ©renken für
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bie spribilegien , tueldje in ben Kapitulationen bcn WuSlän»

bern oerüehen finb. Skrfdjiebene Umftänbe, au§ roetchen

jebodj föchte nicht ertoorben roerben fönnen, §aben 9$eran*

laffung gegeben, baß in ber graste biefe 33orfd)riften ent*

fteflt roorben finb, unb baß eine !OT af f e oon SJMßbröu*

cr)en herbeigeführt fourbe.

($8 ift €>a<$e Derjenigen, roeldje mit £)anbhabung ber

©efefce be§ föeicheä betraut finb, biefen Sflißbräuchen

5U fteuern, inbem fie ihrer Pflichten eingeben! finb unb

9ttd)t§ bulben, roa§ bie ^>o^cit5r c<^tc ©einer ffoi*

fertigen a i e ft ä t beä ^abifchah beeinträchtigen

formte.

2Bir ^ben toieberholt nachgeliefert, roie [d^on bie

bloße 6rjften$ oer Kapitulationen an ficr) bem regelmäßigen

©ang ber ©efdjäfte unb ber 33ehörben unb bem Kulturfort*

f<r)ritt im türfifdjen deiche £>inberniffe bereitet. Um fo

mehr toürbe bie ffaiferliche Regierung ihren oberften Pflichten

jumiberhanbefn, roenn fie jene 9JMßbräuche, tü e I e bie

*DHßftänbe ber Kapitulation§oorf Triften Der-

boppeln, noch fernerhin 2Burjel fragen ließe."

©omeit bie Senfförift. Siefeibe hat eine ben Kapi*

tulationen entf(hieben abgeneigte Senbenj. $n erfter Sinie

flrebt fie beren SBefeitigung an. 3>n jtoeiter miß fie foldje

auf ein mögli(hft enge§ 9ttaß rebuciren.. Sie beftrittenen

fünfte finb folgenbe:

1) 2Bem gewähren bie Kapitulationen ©chufc? ©inb

„ fte bef(hränft auf bie roirflichen Untertanen ber betreffenben

fremben Wlatyi, ober fönnen auch embere ^erfonen fich unter

ben ©dfjufc ber Konflikte jleHen ? Sttua auch türfifche Unter-

thanen? Kiroa baburch, baß fie fich 33rebct§ als Srago«

man ober als $fafbfchi, ober als $apu«Og(an ($hürfteher)

ertheilen (äffen ? Krftredft fich t>öS Vorrecht be§ Sragoman zc.

auch ouf bejfen fjamilie?

2) 3nn)iemeit befchränfen bie Kapitulationen ba§ S3e-
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jleuerung§red&t bcr Pforte? Verbieten fte für bie Unter*

tränen bcr 2Jläd^te Mofr ben Jftjarabfö? ober alle $er«

fonoljlcucr? ober oudjj bic ©etoerbejieuer?

3) 2öie behält e§ jt<$ mit ber (Sjterritorialität bcr

Gonfuln unb bcr ®ragoman§ zc.1 Bic toeit erfirecfen fidj

Deren «jmmumtaten?

4) SOßic berfjält c§ ftdj mit ber Unberle^borfeit ber

SSoljnung, namentlidj an folgen Orten, tt>o roeber ©efanbt*

föaften nodj (Sonfulatc eji|iircn?

5) Sinb bie mit bem <5$u£ bcr (Sapitufationen be*

Helenen Srcmben audj ben türfifdjen ©efefcen unterworfen,

unb intotetoeit?

6) SOßic toeit beljnt {!$ bie ©onfurar » ©ert^t^Bar!eit

aus, namentlich in Griminalfac$en unb in gemixten tür=

fifdj=fränfif$en Sadjen?

7) SMdje Stellung gebührt bcm ®efanbtei*ober bem

Gonful ober bem Drogoman gegenüber bem türfifdjen ®e*

ri<$t , unb in toeldjen 6a$en müffen fie jugejogen »erben ?

Segrünbet Widjtjuaiefjung ftidjtigfeit be§ Sßerfa^renS?

3$ tü\ü au§ biefer fruchtbaren unb reichhaltigen gunb*

grübe für Streitfragen nur eine !jerau§gretfen, nämlich bic

bcr confularifchen (Ssterritorialität.

vn. .

Die itagc b*r dEftcrrttortalitat bcr öronfnln.

Die Stellung ber Gonfulate hat jur 3cit überhaupt

noch etma§ 3toitter§afte§ , unb im Orient noch meit mehr,

als fonftmo. Unb bie§ gilt namentlich auch öon ben beut«

fdjen ©onfulaten.

Ä »raun, Sine türüfäc SReife. III. «
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2)ie (Sonfulate finb, toenn mir i^rc mittelalterliche

Stellung in baS 2luge foffen, toeniger 33ertretungen ber

©toaten unb ber Regierungen, als Vertreter ber £an«
belScorporationen unb il)rer 3ntereffen, toeld&e fte im

SBerfeljr, unb jtoar junft^ft im $rit>atöerfe$r, &u magren

Ratten, ©ie toaren ftaatli<§ autorifirte Vertreter Jmöater

3ntereffen, Liener beS $ublicum$. 3n ber Segel toar au$

baS (Sonfulat nur ein 9lebengef$äft. 3n erfter Sinie

toar ber (Sonful Äaufmann, unb nur nebenher beforgte er

bie ®ef$äfte be§ GonfulateS , ober lieg fie bur<$ einen

(SommiS ober ©Treiber beforgen. 3ugleidj gereifte ber

©lanj beS Heben* ben ßtnfünften beS #aul>t*@efd>äft$ )u

einigem 95ort§eiL

Mein bie Gonfutar«©ef<$äfte toudjfen mit ber* "XuS*

beljnung be§ SBerfeljrS unb mit ber (Srtoeiterung ber 33e=

fugniffe u$b beS ©eföäftäfreifeS beö 6onfulate3 ber Art,

bafc es oft ni<$t möglidf) toar, unter ben ffaufleuten, toelfy

ohnehin fdjon an bem <&i$e bes ßonfulats tooljnten, einen

ÜRann ju finben, ber im 6tanbe toar, jenen toi^tigen 99e«

rufspfüd^ten boüfommen su genügen, ober gar nebenbei

§u genügen, ©o führte benn bie Hotljtoenbigfeit öon !auf=

männifd&en ©onfuln (consules electi) gu SSerufS« ober

^mtsconfuln, b. Ij. ju befolbeten Beamten, toel^e, öon bem

©taat ausgewählt aus ber ftetl)e feiner mit ber allgemeinen

unb mit ber fadjmäfeigen 33erufSbilbung öerfeljenen grunc-

tionäre, nidjt irgenb ein Sßribatgetoerbe als Jpauptbefdjäf*

tigung treiben, fonbern fi$ auSföliejjlid) bem (SonfulatS-

beruf toibmen unb bafür eine angemeffene Sefolbung er«

galten (consules missi).

$ie gegentoärtige Sage ber $inge ift bie, bajj bie grö-

ßeren <&taatm, — namentlidfc (Snglanb, Horbamerifa
unb granfrei<$, toeldjen in neuerer 3eit baS beutf^e
Reidf) nadjfolgt, — an bie toid)tigfien Orte, b. Ij. an bie*

jenigen, toeldje Gentratyunfte bes 93erfeI)rS bilben ober aus
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anbern ©rünben eine befonbere Befähigung erforbern, 33e*

rufSconfuln fehiefen, toährenb fie an ben minber bebeutenben

Orten faufmännifche Gonfuln bertoenbem 9lu<h reifet nach

unb nach bie ©itte ein, on foldje Orte, an bie man eigent-

liche ©efanbte nicht fdjitfen fann, weil pe nid)t ber ©i|

eines ©ouberänS ober feiner Regierung finb, bie aber bo<$

ein grofjeS polttifdjeS Sntereffe haben, unter bem $ttel Don

€onfu(n ober ©eneralconfuln biplomatifche Agenten §u

fdjiefen unb für biefelben auch ben offici eilen ßharafter

btplomatifd&er Agenten in Slnftrudj ju nehmen. S)ieS

ijt eine ^Beimengung jmeier berfchiebener ffategorieen bölfer*

rechtlicher Organe, meiere frfjon ju üttijjöerfiänbniffen unb

Reibungen 39. in Seigrab) geführt hat unb noch mehr

führen ttrirb. ©ie ftimmt nicht überein mit ber internatio*

nalen 33erftänbigung über bie berfdjiebenen Stoffen biplo*

matifcher Vertreter, tote foldje 1815 in SQßien unb 1818

in Slawen ftattgefunben f)at. $anadj gibt eS nur bier

Stoffen, - nämli$ $otf<hafter, ©efanbte, ^inifterrefiben*

ten unb ©efchäftäträger , — beren Stellung genau abge*

grenjt ijt, fomoljl untereinanber als auch nach 9luf$en, na*

mentlidj gegenüber ben (Sonfuln, Welche ju ben biploma*

iifcfjerr Vertretern im eigentlichen ©inn nicht gehören.

Siefer Unterfchieb ift befchalb fehr wichtig unb barf

nicht berwifdjt werben, weil bie ©efanbten (unter biefem

tarnen wollen wir ber ffürje falber bie bier gebachten ffa*

tegorieen jufammenfäffen) ba§ föedjt ber (Sjterritorialität ge*

tiiefeen, unb bie Gonfuln nicht.

3)er ©efanbte, b. h- ber Beamte, welcher Inhaber

einer biplomatifdjen *Dttffion ift unb fich jur Erfüllung ber*

felben in einem fremben fianbe niebergelajfen f)at, wirb ber*

möge einer böllerrechtlichen fjiction fo betrachtet unb behau*

belt, als h^tte er fein Vaterlanb gar nicht berlaffen („fingitur

tamquam doini et extra territorium extraneum esset/'

53. Oppenheim, Aftern beS S3ölferre<htS. 2. «up.
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(Jap. X. §. 10, ®. 215 u. ff.), ©ie ftehen unter ber ©e*

richtsbarfeit iljre§ ©eimathlanbeS uno werben nadj belfert

©efe$en behanbelt; ihre ^erfon unb ihre Bohnung ftnb uh*

berlefclia). ©ie bebürfen in ber £l)at biefer prioilegirtert

©tellung, um böHig unabhängig oon ben 23ehörben, ben

^ßerfonen unb ben 3ußänben beS fremben SanbeS, mit

beffen Regierung unterhanbeln ju fönnen. Ohne ein fola>3

^rtotfegium mären fic ben ßinflüffen ber lefcteren preis-

gegeben*

3n ber bölferredjtlidjen $)octrin unb SßrajiS herrW*
fein 3roeifet barüber, bajj ber (Sonful, melier bie bürger*

Ii(^e ©efellfchaft , ben ©anbei, ben 2krfehr feines ßanbeS,

ober (mie 23luntfd)li fagt) „^ßribatintereffen" bertritt, im

©egenfa§ $u bem ©efanbten, melier feinen ©ouberän, beffen

Regierung unb ben ©taat, unb jroar nur in <5taats= ober

politifdjen Angelegenheiten, oertritt, baS föedjt ber (Srterri*

torialität ni<$t §at, unb ^toar aus bem einfad&en ©runbe,

toeil er beffen nitfjt bebarf, unb meil bei if)m bie ©rünbe

nid)t borliegen, meld)e für ben ©efanbten bieS föedjt als

eine ftothtoenbigfeit erfa>inen laffen. $er (Sonful fteht

unter ben ©efefcen unb ben ©erid)ten feines Sohnorts, er

geniefjt feine Steuerbefreiung unb feine fonjtigen Sßribilegien,

toenigjtenS nid)t bon ©efefceS unb $ed£)ts roegen. $ieS

hinbert natürlich nidjt, bafe ihm bie SBehörben beS SanbeS,

in toelä>m er fungirt, Diejenigen politifdjen 3ugeftänbniffe

unb §öfli$feitSrüdfid)ten thatfächlidj ertoeifen, toela)e feine

amtliche ©teüung, feine 2Birffamfeit unb bie Sürbe be£

SanbeS, baS er bertritt, erforbern. Sftan mirb 5. 23. nidjt

o^ne äu&erfte jtoingenbe 9tothtüenbigfeit feine Rapiere toeg*

nehmen. Wlan wirb im Salle eines (Sriminalberfahren&

gegen ihn ben ipauSarreft mit 33etüa<hung einer förmlidjen

Verhaftung borgen. 9flan ttrirb mit (Sibilejrecution nicht

ohne öorherige Senadjridjtigung beS ©efanbten unb nur

mit äufjerfter ©djonung borgel)en. Allein Alles baS änbert
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nichts an {einer toölferredjtlidjen ©teflung, toeldje ber eines

<3efanbten ni<$t gleidtfommt.

2BäI)renb nun biefe ©äfce unbefiritten finb, erfcfyint

baS uölferredjtlidje »erpltnifc ber ßonfufo im Orient (in

ber dürfet, in ber europäifdjen fotuol)! tote in ber afiott»

fdjen), in bem SMcefönigtljum 9Iegt)pten, in bem Silajet Tri-

polis unb Sarfa, in ber föegentfdjaft Tunis, in Kerpen

unb in ben oftafiatiföen ßänbern, in (Sljina, in 3apan unb

auf ben 3nfeln beS ©tiflen CceanS in einem anberen Sidjte.

»luntfdjli 5. 33. fieflt in feinem „SHobernen Hölter«

redjt" (§. 269, ©. 160) gerabe$u folgenben ©afc auf:

— „$ie Gonfuln d)riftlid)er Staaten in ni^t^rifl-

liefen Sänbern erhalten geit>ö^nltd) weiter geljenbe Soll«

matten auef) bejügltd) ber ©eri^tsbarfeit unb fjaben bann

Tljeil an einer auSgebeljnteren 3mmunität, äfjnli$ ben @e*

fdjäftsträgern."

6r fügt jur näheren 33egtünbung Ijinju:

— „$)er ©runb liegt in ber gröfjem 93erfd)iebenl)eit

ber ganjen ©taatS« unb $ed)tSorbnung. ©ie Iäfjt es als

SebürfniB erfdjeinen, bafc über bie Untertanen ber djrtft«

lidjen ©taaten nitf)t eine ööüig frembartige ©eritfjtsbar*

feit geübt, fonbern iljre föedjtSberljältnijfe m e f) x na<f) iljrem

Ijeimiföen fRed^tc beurteilt werben. ®iefe (Sonfuftt reprä*

fentiren bann als Träger ber ©erid)tsbarfeit au$ ben ©taat

in I)öl)erem ©rabe, als bie eigentlichen ©efanbten. 2)al)er

rechtfertigt ft<$ eine mäßige ^uSbeljnung ber

iprioilegien ber ©efanbten auf fie."

3$ fann midj ber 23emerfung nid)t enthalten, bajj

biefe ©arfteflung bie (Sontrotoerfen unb Unflarfjeiten nidjt

befeitigt, fonbern bermeljrt.

3unä# fann es auf bie grage „Gl)riftti<$ ober

9tid)t<$rifUi<$'' nid)t anfommen. 6S gibt tooflfommen

cultioirte ni<$td)riftlidje fiänber, unb bafür <$ripd)e, mel<f)e

mit ber Türfei in Spange! an Kultur wetteifern. 3flan

Digitized by Google



54 miUxxtdimt @tubtcn.

toirb j. 93. ni<$t leugnen fönnen, bafj, menn man erften$

auf ber einen ©eite $)eutfdjlanb, (Sngfanb, granfreidj wnb»

Stalten als Sänber mit Kultur auffteflt unb auf ber anbern

Seite bie ^ürfei als 8anb oljne (Sultur, unb toenn matt

bann jtoeitenS bie ftrage aufttrirft: „2Bo§in gehören SDtonte*

negro, Rumänien , Serbien unb ©riedjenlanb?" — bafc

bann jeber unbefangene Sadjfunbige eljer geneigt fein toirb,.

biefe bier, o$ne 3toeifel fe§r tyrijtüdjen Staaten, in toeldjen

ja fogar ein 9tt<$td)rift nid&t einmal ©runbeigentfjum er*

»erben barf, eljer in eine Äategorie mit ber ni$td)riftlidjen

Sürfei als mit bem $rpid)en $eutfdjlanb, (Snglanb u. f. to.

gu cfafftficiren.

ij>err 33funtf$li gibt benn audj in ber näheren Se*

grtinbung ben ejclufto djriftlidjen Stanbpunft auf unb finbet

bie SRedjtfertigung ber 9luSnal)me in ber SSerfdjiebenljeit ber

Staats* unb 9ftedjtSanfd)auung ber beiberfeitigen Sftnber,

ober, tt)ie toir es auSbrüdfen toürben, in ber Slbtoeidjung ber

2Beltanf<$auung unb beS Gultur*3bealS bei bem $olf, toer*

<$eS ben GonfuI befteflt, unb bem, toeldjeS if)n juläfet. $)a*

mit rechtfertigt er aber äunä$j! nur bie (Sonfufor*@erid)tS-

barfeit. Stenn aber folgert er toieber aus bem 33orI)anben*

fein ber ©eridjtsbarfeit bie *Rotfjtoenbigfeit bon 3fmmuni=

täten* 9ta<i) biefer Argumentation, borauSgefefct beren föidjj*

tigfeit, müjjte olfo bie Immunität immer not^toenbig mit

ber @eri<$tsbarfeit berbunben fein, oljne ftücfftdfjt auf „ßljrift*

ixä) ober !iRi<$t$rijHidj'' ober auf „ßultibirt ober Unculti=

birt." $ie Gonfuln in 93elgrab unb in Sufareft, toeldfje

befanntlidfr au<$ bie ©erid&tsbarfeit Ijaben, müßten fi<$ alfo

nad& 93Iuntfd)a gang berfelben 3mmunitäten erfreuen, tote

bie „fränfifdjjen" (Sonfuln in ber Stürfet unb Aegypten.

60 toeit getraut fidj aber ?prof. 93luntf<p in feinen Sdjlufc

fotgerungen nt$t $u geljen, es fei benn, er rennet au$
Serbien unb Rumänien ju ber „Settante,* tuogegen oder«

bings !aum ehoaS triftiges eihsutoenben toäre.
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*ttm fölimmjlen ober iji fein ©<$lu&fafc. Benn i<$

benfefben, er ift eigentümlich gefaxt, ri<$tig berftelje, fo

fofl er bebeuten: *Rad) bem heutigen (mobernen) 93ölferre$t

ifi eS gemattet, ben djriftlidjen <£onfuln in ber dürfet, in

Beamten, 3apan, (Sljina u. f. m. bie Sßribilegien ber ©e*

fanbten §u beriefen, jebod) nur in „mäßiger SluSbeljnung."

SCber toaS ift boS „3n mä&iger ÄuSbe^nung ?"

$ie Sßrtbilegien ber ©efanbten berufen auf ber 6j*

tertitorialitftt, b. auf einem allgemein anerfannten

bölferredjtlidjen ©runbfafc, ben man infofern als „einljeit*

lidj unb unheilbar" bejeia)nen fann, al§ nidjt ber

gerxngfte 3*beifel barüber obtoaltet, tt>a§ ba§ SRedjt ber

territorialität in ft$ fdjliefct, unb toa§ ntdjt. @§ gibt leine

$albe, feine geseilte, feine gro&e unb feine fleine, feine

mäßige unb feine unmäßige, feine auSgebeljnte unb feine

befdjränfte Exterritorialität.

2öill man ba§ föedjt ber ß£territorialität ben Gonfuln

nur tljeifmeife jufommen laffen, fo ift baS überhaupt feine

gjterritorialität mefjr, fonbern e§ ftnb bann nur no<§ ein*

jelne au§ bem Umfang ber lefctern IjerauSgeriffene föedjte

unb ^ribilegien, über bie man ftd) berftänbigen mü|te.

Unb baju gehört bor Ottern, bajj man fid) flar auSbrütft.

$rof. »luntfdjli läßt un§ aber ol)ne alle SluSfunft

barüber, tt>a§ in feiner „mäßigen StuSbeljnung" in«

begriffen unb ma§ al§ „unmäßig" auSgefdjieben ift.

3ft, na$ 39luntf$lt, ber betreffenbe Gonful ben San*

be3gertd)ten be§ Drte§, too er toofytt, unterworfen? $arf

£au§fudjung bei U)m gehalten, barf fein Vermögen confiS*

cirt, barf 93ef$lag barauf gelegt, barf er behaftet »erben?

3a ober ftein!

6oldje fragen bürfen ni<$t im 3twifel gelaffen »er*

ben. 5)enn in iljnen liegt ftrieg ober griebe.

ßnblidj aber, unb ba§ iji bie £>auptfad)e:

2öiH 33luntfd)li fagen: „$ie betreffenben (Sonfuln
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bef ifeen §eute f$on alle biefc 3mmunitäten inmä&i*

ger 9luSbeI)nung?"

Ober toill er fagen: „(SS wäre gerechtfertigt, fie iljnen

ju t>erleil)en?"

3m erfteren galle, b. toenn er behaupten tooflte,

ben fränfifdjen (Sonfuln in ber ßeüante feien äße biefe Sßrt»

tnlegien bereits jefct bertragStoeife unb mit auSbrücflitten

SBorten jugeftanben, fo toürbe er fidj in unlösbaren 2öiber*

fprudj mit bem flaren unb unstoeifelljaften Söortlaut ber

(Kapitulationen berfe^en.

Söill er aber £e£tereS fagen, fo tauten neue 3tt>"fcf

auf. 2B e r §at benn baS 9led)t, bem Gonful foldje 3m*

munitäten ju beriefen? ©er (Staat, ber i§n er*

nennt? ©etoife ni<$t. (Sin foldjeS einfeitigeS S5or=

fdjreiten (via facti et non juris) toäre offenbar bölfer*

redjtStoibrig unb toürbe eine Sßrobocation jum Kriege inbot=

biren. SUle Staaten in ®emeinf$aft?
Unb toenn fo, bann fragt es fidj toieber: „(Segen

ben SBillen ber £ürfei?" $)aS toäre eine SSergetoal*

tigung. nW\t SCßillen ber SLürfei?" 9hm, baS toäre

ein Vertrag; unb bafe bie Sürfei unb ber betreffenbe „frän*

fiföe Staat/' toenn fie fid) barüber freitoiflig einigen, eine

fold^e Slnorbnung treffen fönnten, unb ba{j in biefem Sali

eine fo(d)e 23orf<$rift, mag iljre 2luSbe§nung „mäfcig" fein

ober ni<$t, fid) „rechtfertigen" toürbe, berfteljt fid> Don

felbjt. (SS toaltet babei nur ein Heines ftmbermjj ob, näm*

Ii$ bafj, toie idj oben angezeigt Ijabe, bie dürfen nidjt

Wollen.

SBenn toir baS pof itibe Se^t im Sluge Ijaben, b. I).

baS ^tftorif^e $ölferred)t, baS gremben* unb (Sonfutarredjt,

toie ftd) foldjeS auf ber SBaffan*§albinfel Don ben 3?iten

ber S^antiner unb ber Sranfen bis ju ber £ürfenfjerr=

fdjaft geftaltet l)at, unb toie es in ben Kapitulationen cobi*

fictrt toorben ift, toenn toir biefeS getriebene fted)t im
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fluge $aben, fo ift bte «(untföli'föe ftarfteüung $anbgreif*

üä) unrichtig.

2Benn mir bagegen ba§ generelle SSölferredjt, abgefeijen

bon bem fpecieflen 93ertrag§re$t, roenn toir baS ©eroofjn*

IjeitSredji, ttrie e§ fi<$ burdj übereinftimmenbe iöteinungen

unb Sltjaten aller (Sulturbölfer geftaltet, in ba§ Sluge faffen,

fo tonnen toir ntdjt baran borbei.

3n ber IRcgel $at ber Gonjul ba§ SRedjt ber (Srterri*

torialität ni<$t, unb »er eine 2lu§naf)me Don biefer föegel

behaupten roill, ber I)at fie 311 betoeifen. 3$ roeife aber

ni$t, tote ein foldjer au§nafjm§roeifer ©pecialtitel anber§ ent*

jteljen fofl, als burdj eine Vereinbarung anrifdjen berSfcürfei

unb ben betreffenben fränftfd^en ©taaten, unb bamit fommt

man benn roieber auf bie alte S3ap§ jurücf, nämlidj auf

ba§ pofitibe 9ie<3^t ber Verträge, toonad) ber (Sonful bie

(Srterritorialität nitfjt l)at, na<$ bem Ijeute befteljenben inter*

nationalen 33ertrag»red)t abfolut ntd^t §at. (Sr befi|t nidj)t§

ate einzelne, bertragSroeife eingeräumte sprtoilegien unb

©arantieen.

(Sine anbere grrage ift bagegen, ob er fie haben foüte;

ob er fie nidjt erhalten mu&, um feiner Aufgabe, nament*

li$ hinfidjilid) ber ©erid)t§barfeit ,
©enüge (eiften ju fönnen.

Unb ba entfielt benn roieber bie Vorfrage: 2Bie ift e§ mit

biefer ©erid)t§barfeit ju galten? 6ofl man fie beibehalten?

Soll man fie au§beljnen? <5ofl man fie bekrönten?

$a& biefelbe bie ^enbenj $at, ftd) immer mel)r aug*

jube^nen, unb bajj biefer Sfcenbena borgearbeitet toirb bur<$

bie Untoiffenljeit , bie Snbolenj unb bie galjrläffigfeit ber

türfifäen Verwaltung unb bie Haltung ber eingebornen

ftidjter, toeltfe, ftatt bon toefteuropäifd>en föed)t3begriffen,

Don muhamebanifdjer 3:^eoIogie bel)errf<$i roerben unb §in=

fidjtlidj ihrer 6$rlt<$fcit, Unabhängigfeit unb Befähigung

nur roenig ©arantieen bieten, — ift ni<f)t ju beftreiten.

3lnfang§ befäränft auf eine fd^iebs« ober frieben§ri<h=
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terli^e 6ntf$eibung be§ ©tretts über 9ftein unb ®etn

jtmföen bcn £anbel§leuten einet unb berfelben Nation, ^at

ft<$ bie (SonfulargerichtSbarfeit auSgebeljnt au<h auf bie (Stoil»

proceffe jtotfe^en ben Angehörigen ber berfdjiebenen c^rlft-

liefen Lotionen unter einanber unb auf bte ©trafredjtspflegr

gegen foldje AuStänber, toegen Vergehen ober Serbredjen,,

bte ße gegen einen anbern Angehörigen einer „befreunbeten*

ober „$tißß$en* Nation begangen; unb e§ fehlt ni<$t an

33eftrebungen, au$ bte ©eridjtsbarfeit in ©treit* unb in

©traffällen amifdjen dürfen unb (Stiften an ft<h §u reiften,

in ber Art, bafc ein Untertan ber djrifHtdjen SRädjte,* fet

ber Wäger ober ber $amnifkat ein $ürfe ober ein (Sljrift,

nidjt anberS, fei e§ ctbil-, fei es j!rafre<htli<h , gerietet

»erben fann, a(§ burc^ ben betreffenben 6onfu(. ®en tür-

fifdjen (Seridjten toürben bann nur bie ^ßroceffe , in toeldjen

ffläger unb SBerflagter, unb bie UnterfÜbungen, in toeldjen

Stammficant unb Stamnificat , 33eibe dürfen ftnb , unb ©ie*

jenigen, in toeldjen ber $erftagte ober ber Angefdjulbigte

^ür!e ift, übrigbleiben. Au<h jefct f$on f)at aber in ben-

jenigen gert<^tlic^cn 93erhanblungen, in toel^en bor bem

türfifdjen föi^ter gegen einen Angehörigen ber <hrt|Hi<hen

3Wäd)te procebirt toirb , ber (Sonful ober fein ©ragoman toett*

getjenbe 3nterbention3red)te, toeldje einzelne 2Ää<hte (bgt.

bte $enfförift bom SWai 1869) bi§ $u ri<$terti<$er 2ttit«

ttrirfung auSjubehnen öerfud^t haben, eine ÜHihoirfung, toetd^e

in $anbef§fa(f)en ohnebieS fdjon ftottpnbet.

2Bürbe eine fofdje AuSbeljnung ber ®eridjt§barfeit je-

mals eintreten , fo toürbe biefelbe grabeju eine !RieberIegung

ber 3uftijhoheit§re<hte feitenS ber Sttrfei in fty fdjlie&en,

ober biefateljr eine 3crftücfelung be§ türüfd^cn 3uftijmantel§

in einzelne Fragmente, meldje ben berfdjiebenen (Sonfulaten

jujutheilen mären, unb in biefem Salle fönnten bann bie

Gonfuln, toeldje ja bie wahren Inhaber ber türfifd^en

Suftijhoheit mären unb höher flünben, at§ ©efanbte unb
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53otfSofter, unmöglich unter ben ©efefcen unb ben 33efjörbcn

ber dürfet fielen , fte müjjten bann ba§ Dolle SRedjt ber

Kjterritorialität getrieften.' Kadfc btefer SRid&tung $in

Ratten ft<$ burdj ein ©erüo^n^ettörec^t , tt>el<$e§ roeit über

bie Kapitulationen hinausging, bie Dinge in 21 eg typten

entroidelt. 2Ran fd&eint fic^ jebo<$ beiberfeits überzeugt ju

laben, bafc biefe Stiftung toeber für Siegtypten no<$ für bie

befreunbeten 2ttä$te eine erfpriefj(i<$e roar. 2flan $at ba^er

bort, borfäufig t)erfudr)StDeife , ju anberen Mitteln unb 2ßegen

gegriffen. ©abon in bem näd&ften Kapitel.

vm.

DU Stellung bw mobemen 3Ugtrpten pi ben (Kapitulationen.

Srrternationate ©ertdjt* für gemtfdjt* flrocefle.

3n Siegtypten $aben bie Kapitulationen bis jum 1. 3a»

nuar 1876 ganj in bemfelben Umfange, roie in ber Sürfei,

ju !Recr)t bejianben. ©eitbem ifi bort eine toefentli^e Kin*

fdjränfung ber ©eri<$t§barfeit ber Konfulate in ffraft ge*

treten. 2Ba3 baS beutföe töei<$ anrangt, fo berroeife i<$

auf ba§ ftei<$3gefefcblatt bon 1874, Kummer 10, Seite 23,

roett&eS ba3:
fteidj3gefefc bom 30. Üflärj 1874, betreffenb bie

Kinfdjränfung ber ©eridjtsbarfeit ber beutfdjen Konfuln in

Siegtypten, bringt, roeI<$eS ©efefc auf ©runb ber jttriföen

Siegtypten unb ben befreunbeten 2Rftd)ten gepflogenen S3er-

Jjanblungen ben beutf(§en ffaifer ermutigt, auf bem Söege

einer mit 3ufKttmumg beS 8unbe§ratl)§ gu erlaffenben 25er-

orbnung bie Konfulargeri<r)t3barfeit einjufdjränfen ober auf*

Sieben, jiebodt) mit ber SRafegabe, bajj bie Dauer ber (Sin-

fdjränfung ober Aufhebung ben 3eüraum bon fünf Sölten

ni$t überfteigen bürfe, — unb auf baö föeidjSgefefcblatt

4
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toon 1855, Kummer 34, <5. 381-384, baS bie faiferli^e

Skrorbnung publicirt, meldje bie borgejefjene (Sinfdjränfung

ber ©eridjtsbarteit auf bie Stauet bon fünf Sohren ber*

orbnet. 9luf ben Snljaft btefer 93erorbnung »erbe i$ jurüd*

fommen. 3unäd)ft erjäijle id) ben §iftorifd>en £>ergang.

2öir Ijaben in bem feisten Kapitel unferer bölferredjt*

liefen ©tubien gefeljen, tt>te fi<$ bie Stürfei, geftü^t auf

bie SSerljanblungen bon 1856, bemühte, bie Kapitulationen

abauf^affen ober menigftenS beren Auslegung unb 9lnmen=

bung auf ein möglidtft engeS, mit ben §ofjeitSre<$ten beS

©ultanS nid)t ganj unvereinbares Sttafc ju be|'d)ränfen, unb

mie bieS 33eftrcben borjugSmeife auf 5kfeiftgung ber ©eridjtS*

barfeit ber (Sonfuln unb ber Cuafi=^territoriaIität berfelben

gerietet mar.

2)ie)e S3eftrebungen ber ipofjen Pforte, me(d>e namentlid)

unter 9tti Sßafcfja unb Suab tyafäa einen feijr energifdjen

Anlauf nehmen $u motten f^ienen, finb gänjlia^ erfolglos

geblieben unb mufeten eS bleiben. (Sine in S)eutfd)fanb biel*

fadj berbrettete fprüdjmörtfidje JHugljeitSregel fagt: „©djütte

bein gutes SGßaffer nid)t meg, als bis bu beffereS fjaft."

2ludj menn man bereitmiflig jugefte^en mujj, bajs bie

GonfulatgeridjtSbarfeit in ber Sürfei iljre <S<$attenfeiten

^at, fo fann man bod) nidjt beftreiten, bajj, menn man

biefelbe einfad) abfa^afft, oljne eine anbere 3nftitutton an

beren ©teile ju fe^en, bie Sage ber Untertanen ber be*

freunbeten SRädjte mefentlid) berfajledjtert merben mürbe.

9luSgeIjenb öon biefer (Brmägung tjat bann aud) ber tya*

rifer Kongreß feinesmegs, mie in einer türfijdjen $enf*

fdjrift behauptet mirb, einfad) bie ^Beseitigung ber @apitu=

lationen berfprodjen, fonbern nur eine föebifton ber bölfer*

reaptlia^en SBeftimmungen , meldje ben §anbe(Söerfeljr ber %iix*

fei mit ben übrigen Staaten unb bie Stellung ber 9luS(änber

auf bem türfif^en Territorium regeln , in 9luSfid)t genommen.

$ie türfifdje Regierung mürbe moljl baran get^an l)aben,
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wenn fie felbft bie Snitiattoe sum 3metfe biefer ftebifion er*

griffen unb ben europäifd&en 2Räcf)ten $orfd)läge gemalt

Ijätte, tote bie gegenwärtig nad) Nationen geteilte (Sonfular*

geridjtsbarfeit burd) eine einl)eitlid)e Snftitution au erfejjen

fei. £>a fie ba§ ni^t u)at, fo ift au§ ber beabfid&tigten

^eDifion ni$t§ geworben, bielmefjr beim Elten ge*

blieben.

Wnberä in Eeg^pten. $)iefe§ ßanb, beffen bafaflt*

tifäer 3ufammenfjang mit ber Sürfei nur noa) ein loderer

iji ,
^atte in golge ber energif$en unb in ifjren Erfolgen

„blenbenben" SBefirebungert be3 #§ebiDe in ber öffentlichen

2Weinung öon (Suropa faft ebenfooiel gewonnen , als bie dürfet

berloren fjatte. $er ©uej=6anal fjatte e§ mit (Suropa in

nähere $erbinbung gebraut, unb bielfad)e unb wichtige euro*

päifa^e 3>ntereffen, namentlid) englifd)e unb franaöfifdje,

Ratten fia> an 9legt)pten getnüpft. 3n golge beffen toar bie

Stimmung eine für Eegopten günftige, unb trenn man aua)

burdjauS ni$t geneigt mar, bie Kapitulationen unb bie (£on»

fulargerid)t§barfeit ofjne au§reid)enben (Srfa§ fallen ju (offen,

fo ljtelt man bodj bie ägtjptifdje Regierung für fäljig unb

mißenS, unter TOtwirfung ber 3Käd)te eine ein l)e Uli d)e

©eridjtSorganifation für bie fogenannten ,,ge»

mif d^ten Sßroceff e" ju fRaffen, weld)e Organifation auf

biefem ©ebiete §inreia>nbe ©arantieen gebe, um an bie

©teile ber (Sonf ulargeridjtSbarfeit in 6toilfaa>n unb

jum au$ in ©traffaa^en ju treten. -

5)er öaron SeffepS, ber Urheber be§ ©ue^Ganate,

$atte 1869 tfaifer Napoleon bem dritten, bei meinem

er triel (Sinflufj l)atte, gefagt: „6ire, bie 6uej*(Sompagnie

!ann nidjt gebeten, ja nidjt einmal beftefjen, wenn fte 17

berfd)iebenen ©erid)t§barfeiten untergeorbnet bleibt.".

©$on im 3afjre 1867 aber ^atte bie Regierung beS

ßljebiöe ben befreunbeten 2fläd)ten ben bon ftubar $afd)a

entworfenen $fan einer ägt)ptifa)en ©eridjts* unb 3ujtij-
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reform borgelegt, burd) weldje Reform juglei<$ bie ©onfular*

jurisbiction in gemifdjtem Sßroceffe befeitigt werben foflte.

3n ben ÜRotiben werben bie Ausartungen ber Kapitulationen

geföiftert. „fciefelben hätten bie fte<$tspflege ber SBiüfür

preisgegeben ; ber gingeborene !)abe ni$t me$r bie 2Röglid)*

feit, gegen einen gremben föe$t $u finben; er werbe bon

bem AuSlänber gepfünbert unb fogar feines §aufeS beraubt,

wenn er unflug genug gewefen fei, ifjm baffelbe ju ber*

mieten. Au$ bie Regierung toerbe fortwäljrenb Don ben

ßonfufn mit Älagen berfolgt, wel$e bie Gonfuln felbji fribol

unb unberfdjämt finben; in einem 3*ürautn bon bloß bier

Sauren I)aben fie in golge foldjer fflagen 72 Millionen

SrancS an fjrembe jaulen müffen. An biefer <5inri<$tung

föeiterten alle Kulturbeßrebungen ber Regierung, ©o lange

biefelbe beftelje, Ijaffe ber Eingeborene ben gfremben unb

müffe ifjn Raffen, »eil er bon bemfelbeit, mittelji SJttfc«

brau$S ber Kapitulationen, geplünbert werbe. S5on ©traf«

re^tspflege fei gar feine föcbe mel)r, beinahe jeber AuS«

länber fei bon feiner ©traflofigfeit überzeugt zt." S)ie

Regierung beS ffljebtbe fdjlug ftatt beffen aus $i$tern ein*

Ijeimifdjer unb europäifdjer £erfunft aufammengefefcte inter«

nationale @eri<$te bor, meiere unabhängig bon ben fremben

2ttäd)ten unb bon ben einljeimifd)en 33el)örben in berfelben

Söeife in ben gemifd&ten Sßroceffen entfdjeiben follten, wie

bieS in ber ^ürfei 6ereit§ bejüglid) ber #anbelSgeri<$te ein*

geführt fei unb fid) bewährt $abe. AIS &anbelSgefefcbud)

fofle ber franjöfifdje Code de Commerce gelten, für Snt«

werfung eines ©traf* unb eines bürgerten ®efefcbud)e$

foüe eine aus ägtyptifdjen unb europäifäen ©ad)berfiänbigen

Sufammenjufe^enbe Gommtffion einberufen ' werben. „$aS

3iel," berfi<$erte bie $enfförift, „weldjeS bie Regierung beS

$l)ebtbe berfolgt, beftefjt nidjt barin, bie Kapitulationen um*

juftojjen, fonbern im ©egentljeil iljren budjftäbli^en ©inn
unb iljren wahren ©eift 5U erffären."



SHe. Stellung M mobernen 2legt?pfcn tc

$)ie 2fafnQl)me biefer SRittheilung war bei ber 2Reljr«

$af)l ber europäiföen Regierungen eine entgegenfommenbe.

^ie meinen berfelben gingen fofort baran, (Sommiffionen

pr Prüfung ber ägtjptifdjen 5ßor^Iäge einjufejjen ober Don

angesehenen 3fte<ht8gelehrten ©utachten barüber einziehen.

2)er SBcri^t ber fransöjtföen ©ommiffton unb bie ©utad&ten

einiger engliföer 3urif!en ftnb beröffentlid&t unb getonten

^eute no<h 3*bem, ber fi(h für bie 3ußänbe im Orient in«

taefjtrt, reichhaltige politiföe unb jurifiif<he Belehrung.

&m 28. October 1869 trat in Kairo unter bem

borfi&e öon 91 ul> a r $ a f <h a bie internationale Kommiffton

Rammen, bejteljenb au§ S)elegtrten be§ Rorbbeutfdjen 33un*

be§, Oejhei<h§, 3ranfrei<h3, KnglanbS, 3talienS, 9tufelanb§

unb ber bereinigten ©taaten bon Slmerifa. (Sinen getreuen

Sutyug aus bem ^rotoloH ber Sifcungen, »eldje am 17. 3a»

uuar 1870 enbigten, finbet fi$ bei Martens, „®a$ Kon*

fulartoefen unb bie KonfularjuriSbiction im Orient/ ©. 518

u. ff. ©Mfoeitifl mit ber bertheilung beS «Berichtes biefer

Kommiffton legte bie äggpttfthe Regierung au<h eine Reihe

t>on Kntroürfen — &u einem bürgerlichen ®efe$bu<h, einem

£anbel§gefefcbu<h , einem ©eerechtSgefefc, einer Ktoil* unb

«iner ©traf «^rocejjorbnung unb einem ©traf*@efefcbuche

— bor.

$er SBiberfpruch ber Pforte, toelche barauf be*

jianb, bajj ihr „bafallenftaat" in betreff ber Kapitulationen

unb ber @eri<$t§barfeit gleiches Recht mit ber Stürfei ^ben

rnüfete, unb bafe baljer bie Kapitulationen it. entmeber in

^legppten beibehalten, ober gleichzeitig auch in ber Sürfei

abgerafft »erben mü&ten, unb bann ber beutf <h*f ran*

jöfifdje ffrieg bereiteten eine Verzögerung. Allein föon

1872 gelang es bem ßhebtoe, bie fcoty Pforte gu über-

zeugen, bafe bie erfolge, toelche Siegtypten bei ben föchten

«rjiele, bod) eöentuell ber Sürfei jugute fommen toürben, unb

auch bie «Mächte ju einem neuen berfud&e $u betoegen. 9lm
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10. 3anuar 1873 trat in Gonftantinopel eine neue (£om*

miffion aufammen, bercn 9JtitgIieb*r Don bcn 33otfdjaften

unb ©efanbtföaften in (Sonflanttnopel, unb jmar bom

$eutf$en 3^etc^ , t>on Oeftreid^ , tum (Snglanb, Sranfreid),

föu&lanb, £oflanb, ©panien u.
f. to. ernannt morben toaren,

unb an melier aufjerbem aud) no$ bie ©eneralconfufa unb

(Sonfuln ber betreffenben &taattn tyeUnaljmen. &ie SSer=

fymblungen, toeldje fi<$ öorjug§tt)eife auf ba§ ©trafre$t

belogen, bie ©ifcungSprotofofle unb ber <£ommiffion§ben<$t

finb 1873 in Gonftanttnopel im 2)rucf erfdjienen. Moment«

lidj getang e§ audj, ft<$ über bie (£ompetenjconfIicte ju

einigen. 5lu§ biefen 2krl)anblungen ging bann enblid) ba§

Reglement über bie Organifatton ber ©eri^te
in- gemixten Sßroceffen in Slegtjpten" Ijeröor,

tueldjeS bie ©runblage ber mit 1876 in ba§ Seben getre*.

tenen neuen (Sintid&tungen bifoet.

$a bie§ Reglement meines 2öiffen§ in (Suropa no<§

nid)t publidrt, jebo<§ bei ber gegentoärtigen Sage ber 2)inge

aber Don großem gntereffe ift, fo gebe ii$ am Sdjlufc be£

33ud)e§ ben Dofl|tänbigen unb getreuen Slejt be§ in franjö=

fifdjer ©pra^e abgefaßten Originals toieber.

21m 7. <Dtärj 1874 legte ber beutfdje föei$§s

fang (er ben im Eingänge biefeS GapitelS ernannten ©e«

fefcenttourf bor, toe(<$er atebalb bie 3«Piwmung be§

föeidjätagS erhielt unb föon unter bem 30. 9Jtörj 1874

©efefc marb.

$em (Sntttmrfe maren folgenbe 2ttotibe beigegeben:

„3n 9legt)pten befielen jur 3eit neben ben £anbe§=

gerieten fedfoe^n @onfu(argerid)te, beren 3«pönbig!eit nadf)

einem ©etoofjnljeitSred&te , meines fictj bort gebilbet !)at,

bie ©renjen er§eblid& überfdjjreitet, bie in ben Kapitulationen

jmifd&en ber Pforte unb ben djripdjjen TOdfjten ber (Spn*

fular*©erid)t§barfeit im Orient gebogen finb. $ie ßapitu«

lationen fdjliejjen nur föed&tSftreitigfeiten atmfd&en gfremben
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unter fi<§ bon ber einl)eumfd)en ©erid)t8barfeit au§; boS

©etooljnfjeitSred&t in $egt)j)ten ma$t bie 3uftänbtgfeit ber

Gonfulargeriete lebiglid) bon ber Nationalität be§ 2kr=

flagten ober Stngeffagten abhängig. 3üäl)renb für bie £an*

be£geri<$te ba§ geiftlidje mufelmännifd^e Nedjt mafegebenb

ift, bringen bie (Sonfulargeridjte in materieller unb formeller

4>infi<%t baS föedjt be§jenigen ©taate§ jur Sfatoenbung,

meiner bur$ ba§ ßonfulat bertreten ttrirb.

5)ie Berufungen gegen bie 6nt)d)eibungen ber (£on=

julargeridjte geljen an bie ben lederen burdj bie 2anbe§=

gefefcgebungen übergeorbneteu fjeimifcfjen Dbergeridjte für

bie bei ben beutf^en (Sonfulaten anhängigen ©adjen an

ba§ ßöniglidj preufeifd&e 9Ippeüation§gerid)t in ©tettin, bejto.

an ba§ Nei$§=DberI)anbd3geri$t.

3ur (Sntföeibung über Sßerbredjen finb in ber SRegel

nid)t bie (Sonfulargeridjte, fonbern ßanbeSgeridjte be3 ©taa*

te$, bem ber Sßerbredjer angehört, competent.

5)ie Mängel einer folgen Sufttjberroaltung liegen am
Slage. 2)afi bon ben Gonfutaten anjutoenbenbe Sftcd^t fe|t

anbere ti)atfäcf)ii<$c Serljältniffe al§ bie in Siegten f>err=

f$enben borau§. Niemanb fann bei bem $lbf<$faffe eines

Vertrages toiffen, nad) toeldjem Ne<$t berfelbe jur $t\t ber

(SrfüHung interpretirt toerben totrb. ©inb mehrere S3er=

pflichtete berjd&iebener Nationalität borljanben, fo müffen

Sßroceffe bor berfdjiebenen ©engten geführt toerben, beren

ßntfReibungen ni$t feiten bon einanber abtoeidjen. 3ft

ber ©egenftanb be3 ©tretteS eine inbibibueü befttmmte

©adje, fo fann ber jur Verausgabe SBerurt^eilte bie $ofl*

ftreefung be§ ©rfeuntniffeS bur$ Söeiterbegebung ber ©adje

an ben ©d)uj*genoffen eines anberen (SonfulatS berfjtnbern.

3nbeffen fönneu unb müffen alle biefe Mängel getragen

toerben, fo lange bie Gonfulargerid)te nidjt bur$ beffere ®e*

ridjte erfejjt toerben, unb ein fo(d)er (Srfafc burd) beffere

©erid>te toar bisher nicf)t in 9üi§fidjt ftll nehmen.

Ä. ©raun, (Sine türüiaje SReife. III. 5
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$ie ägtjptifc&e Regierung f)at fidfj inatüifdfjen bemüht,

einen foldjen (Srfafc ju fd&affen. ©ie toar baju burdj iljr

eigenes 3ntereffe gebrängt. <5ie fa$ fi<$ bur<§ bie $rtoi*

legten ber 91u3länber nid&t nur an ber 5Dur<$füljrung einer

toirffamen Reform iljrer eigenen Suftiäberfaffung, fonbern

aud() an einer, im 3ntereffe be§ ©runbbefifce§ bringenb tnün*

fdf)en§roertl)en, ein^eitli^en £)t)potl)efen=®e|*e&gebung Dermin*

bert, unb nidfjt minber glaubte fie bie öffentliche ©id&erljett

bur(^ bie 53efct)ränfungen gefäl)rbet, toeldje ber ^jecutio«

gemalt ber Sanbeäbefjörben in golge ber Sufti^o^eit frem*

ber 9ftädf)te auferlegt toerben mufjten, tnäljrenb bie fted()t*

fprecfyung über SBerbredjen ber gremben barunter leibet, bafj

leitete in ber Siegel fern Dom Orte ber £l)at, unter tue*

fentlidjer ßrfd&roerung ber 23emei§füljrung , abgeurteilt

toerben.

$)ie erften $orf<$läge ber ägt)ptif<$en Regierung, toel<$e

eine bur^greifenbe 9teugeftaltung ber gefammten Suftijöer«

toaltung umfäffen, jtnb juerft in ben 3a^ren 1869 unb

1870 öon einer internationalen, 5U (Sairo berfammelt gerne*

Jenen (Sommiffion, bie fidfj ju ©unften ber Reform au§«

fpradj, geprüft unb bemnäd&ft nadf) 2flafegabe be§ (SrgebniffeS

biefer Prüfung unb ber smifcfjen ben beteiligten mäßen
unb Siegtypten toeiter gepflogenen 33erljanbfungen ergänzt

»orben.

&uf biefer ©runblage ift ba§ am ©c^Iuß biefes 33u$e§

abgebruefte „Reglement d'organisation judiciaire pour

les proces mixtes en Egypte" aufgeteilt toorben, beffen

Jpauptbeftimmungen bie folgenben finb:

„(58 follen brei ©ertöte erfter ^nftanj in$(e*

janbria, (Sairo unb $a§ai'\i, unb ein 9lppeIll)of

in SUesanbria eingefefct roerben.

$ie erftgebad^ten ©erid()te follen mit je bier auSlän*

btfd&en unb brei ägtyptifd&en, ber Nppellfjof mit fteben au$*

länbifd^en unb öier ägtyptifdfjen ftid&tern befefct »erben.
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$>ie (SntfReibungen toerben in erfter 3nftanj Don fünf

Nietern, brei auölänbifdjen unb jnjet einheimischen, in

jroeiter Snftanj bon adjt Nidjtern, fünf au§länbif(f)en, brei

einljeimiidjen, gefällt. $er $or|ifcenbe toirb au§ ber 3<*ljl

ber fremben 5ttitgfieber ermaßt.

SDie fRtd^ter frember Nationalität
f
ollen jmar, roie bic

einJjeimijdjen, oon bem bicefönige Don 3tegt)ptcn ernannt

werben, jebo$ nur mit 3uftimmung ber Regierung i^reö

£eimatr)§ftaate§. Aud) Ijat bie ägt)ptifdje Regierung bie

3ufid)erung erteilt bie für bie fjremben referüirten Nicfyier*

jteflen bei bem AppelKjofe mit je einem Angehörigen ber

fe<§3 europäifdjen ©roBmäcrjte unb ber bereinigten Btaattn

bon Amerifa, bei ben ©erid^ten erfter 3nftanj bagegen au§*

fd|liefelid) mit Angehörigen ber mittleren norbeuropäif$en

BiaaUn (roie ber ©djroeij, Belgien, £oüanb, ©änemarf,

©cfjroeben unb Nortoegen) ju befe^en.

$)ie Nid)ter gleicher Kategorie erhalten gleiches ©efialt

unb bürfen bei ©träfe fofortiger $)ienftentfaffungen anbere

SBortl)eile ober Au§5eid)mmgen nidt)t annehmen, lieber bie

$ienftt>ergef)en ber Nidjter, bie im SkrroaltungSroege unab*

fetjbar finb, entfd^eibet ber AppeOl)of.

£en fo geftalteten ©ericfyt§pfen fofl bie (5iüilgeri$t§*

barfeit jujiel)en:

1) in allen Ned)tßftreitigfeiten awiföen AuSlän*

bern unb Aegr/ptern, fotoic jmija^en Au§län-

bern berfä^iebener Nationalität

;

2) in ©treitigfeiten jtnif^en Au§länbern berfel&en

Nationalität nur bann, roenn birfelben fid? auf

ein in Aegypten belegene» ©runbftücf begehen.

3n <Straffa<$en ift bagegen i^re 3»f*önDigfeit be*

föräntt

:

1) auf alle llebertretungen

;

2) auf Serbrea^en ober Sßergefjen, roeldje gegen bie

. Beamten ber ©eridt)t§^öfe in ber Ausübung
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ihres Berufes ober in 5k$ug ouf benfelben

berübt merben, ober toelche

3) bon 2)Zitgliebern unb Angepeilten ber ©erithtS«

höfe felbft im Amte begangen roerben möchten.

$ie föechtfprechung fofl auf ©runb ber bon ber ägpp»

tifchen Regierung ausgearbeiteten ©efefcbüdjer erfolgen, toelche

fidj im ©rofeen unb ©anjen ben fran^öfifd^en anfdjltefcen.

2)iefelben finb bon ber SReh^ahl ber beteiligten dächte,

inSbefonbete auch bon bem fföniglict) preufjifchen Sufiij-

SJcinifterium einer Prüfung unterzogen unb als jtoecfent«

fprechenb aner!annt toorben.

$)ie beabfichtigte Reform foU junächft nur berfudjs*

roeife auf fünf 3aljre eingeführt toerben, unb es foU ben

9Jcä<f)ten freiftehen, nach Verlauf biefer Sfrift ju bem alten

3uftanbe jurücfjufe^ren.

93on ber Pforte ift baS ^roject gebilligt roorben.

$affelbe erf^eint nic^t ungeeignet, ben mit ber bis*

herigen Art ber (Sonfular»3uriSbiction unleugbar berbun*

benen Sflifcftänben Abhülfe ju beschaffen. Söährenb bei

ben anberroärts Ijerborgetretenen S3eftrebungen nach 33efci«

tigung ber beßeljenben Kapitulationen mefentlich ber An» .

fpruch erhoben hmrbe, bafc bie ©erichtsbarfeit über bie grem»

ben cinfad^ auf bie SanbeSgerichte übergeben müffe: ift an»

juerfennen, bafc bie ägtjptifche Regierung ©erichtsfjöfe ein*

jufefcen beabfichtigt, in benen baS europäifche Clement er*

heblich überttriegt, unb meldte burch ihre Organisation bie

unter ben obroaltenben SBer^öltniffen überhaupt mögliche

©etoähr einer unabhängigen unb unpartetif^en Rechtspflege

ju bieten fdjeinen.

93on ben ©rofjmächten fjabtn ©rojjbritannien unb

Sftalien ihre 3uftimmung ju bem Keformprojecte auSgefpro*

djen; Seutfchlanb, föu&lanb unb Oeftreid)* Ungarn fyabm

überetnftimmenb baS Keformproject für eine 93erfu^Sjeit

bon fünf Sahren unb mit ber SJcajjgabe angenommen, baf$,
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fallö bie ägtjptifdje Regierung bie aufgeteilten Boraus*

fe^ungen ni$t erfüllen ober feiten? ber 9flädjte bie 9toth*

toenbigfeit toeiterer Sftobificationen erlannt werben foflte, bie

MdUffx ju b€tn früheren 3ufianbe ber SMnge felbft bor

Ablauf ber gebauten griji freifte^en fofl.

§für bie Don beutfdjer ©eite eingenommene Haltung

fpracr) # au&er ben bereits angeführten Momenten, nodj ber

Umjtanb, bafe bie &anbelsbejiehungen $eutfdjlanb§ $u

51egt)pten jur Qiit bon geringerem Umfange finb, als bie*

jenigen ber übrigen ©rojjmäa^te, toeldje fid) mit bem ^xo-

jecte einberftanben erflärt ^aben, unb bafj ferner bie um

ihre Meinung befragten £anbelSborjiänbe ju Berlin, Kö-

nigsberg i. $r., Breslau, Slawen, ÄottbuS, ©örlifc, ©orau,

£agen, (Srefelb, Seipjig, 3ittau, Bresben, ©Olingen unb

ßfjemnit* fu$ — mit alleiniger Ausnahme ber beiben lefct«

genannten — ber beabfidjtigten Reform günjtig geäußert

§aben. 2ludj bie beiben biffentirenben &anbelsfammern

haben inbeffen bie Mängel beS gegenwärtigen ©tyjlemS JU-

gejlanben unb bie Sftöglichfeit anerfannt, baft bei ber beab-

ftdjtigten Organifation, gegenüber ber *Bef<haffenheit meh-

rerer ber jefcigen (Sonfulargertd)te , toenigfienS feine 25er-

fa)Iedhterung beS ^ea^tSjuftanbeS eintreten toerbe.

$ie Einführung ber neuen ©erichtSorganifation in

Stegtjpten bebingt inbeffen eine ^eittoeife TOänberung ber

§§. 22 ff. beS ©efefceS, betreffenb bie Organifation ber

SBunbeSconfulate bom 8. 5ftobember 1867 unb tnSbefonbere

beS bura) biefeS in ftraft erhaltenen preujstfdjen ©efejjeS

bom 29. 3uni 1865, betreffenb bie ©eritysbarfeit ber

ßonfuln, unb enbli<$ beS §. 3 beS ©efefceS bom 22. Slprtl

1871, betreffenb bie Einführung norbbeutfdper ©efefce in

kapern. $eutfcherfeit8 ift befehalb bei ber 3uftimmung ju

ben ftgt)ptifchen »oblägen ber auSbrücflidje Vorbehalt ge-

malt tuorben, bajj biefelbe als eine befinitibe erfi ju be-

trauten fei, toenn ber SBunbeSrath unb föeia)Stag in bie er-
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forberUd&e ^enberung b^r gebauten reic^ögefe^Ii^en 33eftim*

mutigen gemiüigt gälten.

^uö biefen SBetradjtungen redjtfertigt fi$ ber borlie*

genbe ©efej^(£ntmurf. $)erfelbe trägt bem Umftanbe 9tedj=

nung, bajs e£ ficf) um einen 95erfud^ Ijanbeft unb bajj bie •

2ftögttdjfeit etmaiger ^enberungen unb Seffeningen ber be*

abfidfjtigten (Sinrtd)tungen offen gehalten merben mufs. (£r

fieijt bejjl)a(b bon betaiüirten $orfd)riften über bie fünftige

3uftänbigfeit ber beutfdjen (Sonfulargeridjte in s2legbpten

ab unb Behält biefelben bem 3krorbnung»mege bor, auf

toefdjem ettoa erforberlidje *DZobtficationen mit geringeren

©djmierigfetten getroffen merben fönnen. 93orau£fe|ung ber

ju erlaffenben, an bie 3ufiintnums be§ 33unbe3rat()§ ge*

fnüpften Sßerorbnung ift felbftberftänbüdj baä 3uf*anbe*

fommen ber Don ber ägnptifdjen Regierung beabjidjtigten

©erid)t3organifation. £)er borüegenbe ©efe^entrourf be=

f^ränft enblid) bie in ber 93erorbnung an^utpredjenbe $auer

ber ßinfdjränfung ber (Sonfu(argerid)t§baifeit auf bie bor*

läufige ^robejeit Don fyödjftenS fünf Sauren, um bei et*

maiger befinittber (Sinfüfyrung ber gegenwärtig beabfidjtigten

ober anberer ßinfdjränfungen ber beutfc^en ©ericf)t3barfett

in ^egbpten bie SÄitmirfuug ber (egrälattben gactoren bei

ber $nnaf)me berfelben ju fiebern. 3)er ^Beginn be§ fünf*

jährigen 3^traum§ mtrb ber Statur ber <Sadje nad) auf

ben £ag feftjufe^en fein, an roeldjem nadj einer mit ber

ägnptifdjen Regierung noä) $u treffenben SSerftänbigung

bie neuen ägnptifdjen ©eric^te brt ßeben treten merben."

©otoeit bie *D?otibe be§ ©efetjentttmrfä.

$)erfelbe mürbe, im ©egen)a§e §u ben weitläufigen

unb jettraubenben 23erljanblungen, foeldje er in ber fran»

jöfif^en ^ationalDerfammlung unb in bem engltfd)en $ßar*

(amente Ijerborrief, im ^eutf^en 9teicf)§tag, ber nur aus*

naljmSmeife (b. f). mrt SluSnafjme einiger ^erfonen) an

übermäßiger Ülebfeligfeit leibet, ebenfo fürs al» fcfmell ab*
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getfjan. $er Abgeorbnete Sellfampf empfahl bie Reform

auf ©runb fetner 2BaI)rneljmungen in Aegypten (©. 373)

unb §ntte nur einige rebactioneüe 53ebenfen, toeld)e öon bem
2egatton§ratlj $elltt>ig fofort gehoben ttmrben (374). $er

Slbgeorbnete SreiljerrbonSDücfer üerfprad) bem ^rincip

bei internationalen ^Rechtspflege eine grofce 3ufunft (336),

unb ber Abgeorbnete Dr. griebrid) $app, ber in

fragen be§ internationalen föed)t§ im £>aufe al§ Autorität

gilt, erflärte, er toiffe jmar ni<$t, ob unb tnmietoeit Aegypten

im ©tanbe fei, feine 33erfpre$ungen alle 3U galten, aber

jebenfolls fei ber borgefdjlagene SBerfud) bem bisherigen 3u=

(frmbe borjujiehen, welcher ledere unreifelfjaft fd)Iecf)t fei.

3ur SBegrünbung biefer Anficht bemerfte ber DiebuCr

:

„Sie alle, meine Herren, tennen ben Urfprung biefer

(Son)ulargericf)te im Orient. $urd> Verträge unb £er*

fommen begrünbet, pflanzen fie bis in bie ®egennmrt bie

mittelalterlichen 9Red)t§anfcf)auungen fort, toonach ein im

Auslanb lebenber Angehöriger eines 33oIfe3 ba§ ljetmifdje

9tetf)t mit in bie grembe trägt unb nur nach ihm flogen

unb berflagt toerben barf. $>iefe§ ^rimlegium ber (Srjerri*

torialität, ba§ in Solge ber mobernen (Sntmicfluiig ber

Staaten unb be§ SMferrechtS unter ben -Staaten (Suropa'S

für nicht roeiter angemeffen erachtet mürbe unb beüljalb

obfofet gemorben ift, genoffen unfere tjanfeattfdjen Sanbsleute

im Mittelalter mährenb Dieter ^ahrhunberte im Often,

Horben unb SSeften (Suropa'S, fie Ratten ihre ipöfe unb ©e*

richte, ihre Altermänner unb $orftel)er in Womgorob, SBiöbt)

unb Rothenburg, in Antwerpen unb Sonbon; bie (£ng*

länber ^anbelten unter bemfelben ^ßrimlegtum eine $e\t

lang in Hamburg, unb noa) ^eute genießen e§ bie foge*

nannten $riftlichen Nationen (Suropa'S unb Amerifa'S wegen

ber atmfdjen ihnen unb ben Süden Jjerrfdjenben ^erfchie*

benljeit ber beiberfeitigen 9fterf)t§* unb ©taatSorbnungcn im

ganzen Orient, ja neuerbingS fjaben noch ßhina, %apcm
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unb ©iam im äu&erften Orient biefeS Privilegium bett

europäifdjen SBölfern bewilligt.

„9)teine Herren, ber gro&e ffehler, an loefdjem biefe

(Sonfulargerichte fronten, ift ber, bafe fie nicht in allen

gfäöcn unparteiisch föecht fpredjen, bajj jte ftd) in ihren

(Sntfchetbungen ^öufig burch (Sinflüffe befttmmen laffen, bie

mehr in unflaren ©efüljlen, in nationalen ©tjmpathieen

unb SIntipathieen , als in ber flar erfannten einfielt ber

ihnen o61iegenben Pflichten murjeln. 2öenn eS auch bei

ber Unfidt)cr§eit orientalifcher föechtSauftänbe unb 3*c(^t§auf=

fajfung in tneler Beziehung an \\d) eine SBoljltljat für ben

Europäer ift, bajs er im Orient nach feinem Ijeimifdjen

©efejj stecht fudjt unb Siecht finbet, fo öerfer)rt fidj bodj in

ber prarjS biefe 2BoIjltIjat fehr häufig in baS ©egentheil.

3<h bin roeit entfernt, behaupten ju tootten, bajj bie 53e-

ftechlichfeit bei ben fremben ßonfulaten im Orient alltäglich

toorfommt
; ich toill femer auch nicht behaupten , bafj bie

Beeinträchtigung ber 9^edt)tc dritter ftetS eine flar geroollte,

abfidjtliche geroefen ift; allein ich glaube, bafc in ben meijien

gaHen ein falfch ber jtanbener Patriotismus, eine

getoiffe lanbSmannf dt) a f tliche ßamaraberie, bie

fid) um fo fdjroffer unb einfeitiger auSbilbet, je länger bie

3nbibtbuen eines SSolfeS im SluSlanbe berroeilt haben, ba&

enblidj auch ber Langel an jurifiifdjer Silbung
bei ber 5Jie^rjar)( ber (Sonfuln Dielfach fo fchlimme folgen

nach fl(h Ö^ogen haben."

daraufhin mürbe ber ©efefcentttmrf m ber ©ifcung

öom 16. <Dcärj 1874 beinahe einftimmig befinitiö angenom-

men unb am 30. b. Wl. publicirt.

3n Sofljiehung ber ihm burch baS föeichSgefefc Dom

30. SJcärj 1874 übertragenen öefugniffe hat benn am
23. S>ec;embcr 1875 ber $eutf<he ffaifer burch Ser«

orbnung bie bisherige ©erichtsbarfeit ber (Sonfulate in

5Iegt)pten ju ©unften ber Gompetenj ber neu eingefe&ten

Digitized by



2)ic (Stellung be« tnobernen 9tegi)ptcn je.

internationalen ©eridjte [otüo^I in ßibil* al§ auch in ^traf«

fachen befc^ränft. 3^rc ©erichtöbarfeit toirb aufgehoben in

folgen Sßroceffen, in melden

1) nicht beibe %ty\k beuifdje 9tei<h§angehörige ober

©<hu£genoffen finb;

2) in toelchen ber ©treitgegenftanb in einem auf

ägtjpttfdjem Territorium belegenen Smmobile ober in Siebten

an einer folgen unbeweglichen Sache befielt. Gibilftanbä»

unb GtatuSfragen (gamilien* ober <Stanbe§berhältniffe,

Ehrenrechte, 6^ef$eibung u. bgl.) aber berbleiben unter allen

Umftänben bei ben (Sonfulaten.

3n ©traffachen n)irb bie ©eridjtsbarfeit für ein*

fache Uebertretungen (ßontrabentionen), fotoie ferner für 23er«

gehen unb Verbrechen, roeldt)e begangen roerben gegen föia>

ter, ©efdjtDorene unb gerichtliche Veamte ber neu eingefe^ten

(internationalen) 2anbe§gerid)te roährenb ber 5lu§übung ihres

VerufeS ober in Vejieljung auf biefen Veruf; begleichen

für SBerge^en unb Verbrechen, welche begangen werben in

ber bestimmten $bfi<ht, bie Voflftrecfungen bon Urteilen

ober Verfügungen biefer neuen 2anbe§geridt)te ju ber^inbern

(2öiberfe£ung , $fanbberbrtngung , <5iegelberle|ung , (Snt*

toeichung au3 ber £>aft u. bgl.) ; unb enblich Vergeben unb

Verbrechen, roelche begangen roerben bon einem unter beutfchem

©djufce ftehenben dichter, ©efdjtoorenen ober gerichtlichen Ve*

amten in Ausübung feine"§ Veruf§ ober burch Ecifebrauch feiner

2lmt§geroalt (Veftechung, grpreffung, gälfchung bon ßrfennt»

niffen unb $cten|iMen, Unterschlagung öffentlicher ©elber u.f.to.)

— bon ben (Sonfulaten auf bie neu eingefefcten (internatio*

nalen) SanbeSgerichte übertragen. S)affelbe gilt bon bem Ver*

fahren gegen 3*ugen unb gegen ©efchroorene wegen Ver*

ringerung ber (SrfüHung ihrer gefefclichen Verpflichtungen.

(Sine 9lffiftena be§ (SonfulS, $)ragoman u. bgl. bor

bem neuen ©erichte finbet nicht flott, roährenb bie§ früher

bei ben ägr#tif<hen ©engten ber Sali mar.
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©ompetenjconflictc toerben entfdfjieben burdj einen Gom*

petenjgerid)t§ljof, toeltf)er fidj jufammenfefct au§ stret oon

bem betreffenben Ctonful unb jmet bon bem ^ppetlgerid&t

in SHeranbria ju ernennenben 5Jiitgttebern.

$)ie $erorbnung gilt auf bie SDauer bon fünf 3afjren,

bom 1. Januar 1876 an geregnet.

2öerfen mir nun in bem ©djfufjcapitel nod; einen tri»

tifdjen -$Rücf6Iicf auf bie gefammte ©abläge.

IX.

Bufammenfairnng, Kritik nnb tö*fortm)orfdjl5ge.

2öä§renb in aßen anberen europäifdjen Staaten ber

Srembe bem föedjte unb bem fRid^ter be§ Sanbe§, in meinem

er fi<$ aufhält, unterworfen ift, I)errf(f)t in ber dürfet ber»

möge be§ §erfommen§ unb ber mit ben europäifdjen 9fläd)ten

(unb ben bereinigten <5taakn öon Slmertfa) abgesoffenen

(Sapitulattonen unb £mnbete= unb 3?rieben§*$erträge, ber

entgegengefe^te ©runbfatj.

3)ie Untertanen ber fogen. „befreunbeten 2#äd)te" —
fo nennt man Diejenigen, mit melden foldje Verträge ober

Kapitulationen in Ätttft freien — finb fotooljl im Gibil*

a!3 audj im ßriminalberfaljren bi§ ju einem gemiffen ©rabe

bem türfifdjen 9ttd)ter entzogen; ntdt)t b(o§ toenn Unter*

tränen einer unb berfeI6en Wlafyt unter einanber jfreiten,

fonbern audj in ben fogenannten „gemixten ^roceffen,"

b. menn ber (Streit jmif^en ben Untertanen berfdjie*

bener OTöd^te geführt toirb, gehört bie <Sad)e nid)t bor bie

türfifdjen Orte* unb SanbeSgeridjte, fonbern bor ba§ betreff

fenbe (Sonfufat, unb $toar menn bie ftreitenben Steife jtuei
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berfd)iebenen Motionen angehören, cor ben <£onful beS An*

gefd)ulbigten ober beS ^erflagten. 3n ©traffadjen ober

hat aujjerbem, toenn ein türfifd)er dichter gegen einen Unter-

tan ber s
]ftäd)te toegen Verbrechens gegen ben türf tf dt)en

Staat ober t ü r ! i
f
d) e Untertanen einschreitet, ber ®efanbte

ober ber ßonful ber gebauten ^iaa^t ober bie Don einem

berfel&en committirte ^ßerfon toeitgehenbe Affiftenj* unb

(SinmifchungSrechte. ,3eittt>eife IM mnn °cn kjftercn fogar

Beteiligung bei Säfluntf beS (SrfenntniffeS binbicirt. Seben«

faüS aber finb fie befugt, bem Saferen beijumohnen, ben

orbnungSmäfeigen ©ang beffelben ju übertoachen, Vemer*

lungen $u machen, Anträge 511 fteflen u.
f.

tu. 3>n ber

SßrarjS aber f)at man biefeS föecht actiQer Affiftenj, melcheS

fic^ nad) bem 2Bort(aute ber Kapitulationen auf Unter«

fudjungen gegen einen AuSlöiiber toegen Verbrechen unb

Bergenen jum 9Zad^t^ei£e eines türfi|'djen Untertanen be«

fchränft, bielfad) auf aüe gäüe auSgebehnt, in melden ein

AuSlänber irgenbtoie beteiligt ift, alfo auch auf Unter*

fudjungen gegen einen türfifa^en Untertanen toegen

eine§ Verbrechens gegen einen AuSlänber; aud) in biefem

gfaüe pflegt man ben (Sonful, toelchem ber ©efdjäbigte ju-

gehört, ju ben VerhanMungen eingaben, menn er eS toünfcht,

• unb tfjatfäctylia*) pflegen bie (Jonfuln auch in Denjenigen

©adjen, in melden ihnen jtoar bie ©erid)tsbarfeit nidjt $u*

fte!)t, aber ein Angehöriger ihrer Nation beteiligt ijt,

einen toeitgeljenben ginflufe auf ben türfifchen Mieter ju

üben.

3n Aeqnpten mar bie SßrariS nod) biel toeiter gegangen.

$ort fonnte ein Angehöriger ber (SapitulationSmächte über«

haupt nicht bor ben türfifchen Stifter gelaben toerben, biel*

mehr hing bie 3uftönbigteit ber Gonfulargeriete fotuoht in

Straf* toie in (Sibi(*Sachen lebiglich bon ber Nationalität

beS Vertagten ober beS Angefchulbigten ab, mochte ber

Sefchäbigte ober ber Kläger ein AuSlönber

•

>

Digitized by Google



76 SßölferrecfytUdje ©tubim

fein ober ein Snlättber. $te§ l)at jebodj, toa§ 51egt)p*

ten anlangt, aufgehört mit bem 1. 3anuar 1876. 6eitbem

gehören nur nod) biejenigen ^roceffe, in toeldjen beibe $ar*

teien ber betreffenben einen Nation angehören, bor ben

donfu(
;
gehören fie aber berf<$tebcnen Stationen an, fo geljt

bie ©ad)e ah bie neu conftituirten unb audj mit eun>t>äif<$en

fötdjtern befe^ten ägt)t)ttfdjen 2anbe§gerid)te, meldjen au<§

ein ZtyU ber bisher ben 6onfulargeri<$ten jugeljörigen ©traf*

fadjen überliefen ift.

©obann geniejjen in ber fürtet bie Gonfuln jtoat

nidn" ba§ SRed&t ber (Sjterritorialität , aber bodj 23orred)te

unb SßribUegien , todfy i^nen, toenn bloS bie aflgemei*

nen Regeln be§ 23ölferre<f)t$ mafjgebenb ttmren, nidjt $u*

fte^en toürben. <Sie finb nic^t ben Ort§geri^ten unter*

toorfen, fonbern fte^en unmittelbar unter ber &oI)en Pforte.

S^re Sßerfon ift bon ber ©djulbljaft, ü)r Vermögen bon ber

33efd)fagnal)me ausgenommen u. f.
tt).

(Snblid) fpredjen bie (Sonfuln föed)t nidjt nad) ben ©e*

fefcen be§ 2anbe§, bei meinem fie accrebitirt finb, fonbern

nad) ben ©efefcen be£ Sanbe», ba§ fie ernannt Ijat, unb

bie Berufung bon ifjren (Srfenntniffen geljt nidjt an irgenb

ein in ber Sürfei eingefettet ©erid)t, fonbern an ein §ei*

mifdjeS Obergeridjt.

*Reben bem auSlänbifdjen Sftedjte gilt au$ bie auSlän*

bifdje ^ßrocefjorbnung , meldje natürlich auf ^erfonen unb

3uftänbe in ber dürfet pafet toie bie Sauft auf ba§ 91uge.

6§ ift jeboä) nodj immer ar§ ein SBoqug ju betraf

ten, toenn ber betreffenbe djrifHidje <Staat feine (Sonfulate

angehriefen Ijat, nadj melden ©efe^en unb Sßrocejjborfdjriften

fie gu erfennen Ijaben, unb toenn ber ^nftanjenjug in irgenb

einer SBeife geregelt ift. (S§ gibt aud) Staaten, bei melden

bie§ bur<$au§ nid)t ber gfaü ift. föufelanb 33. Ijat e§

bis jefct nidjt für nötljig erad)tet, foldje SBorfdniften §u er*

laffen. (S§ epftirt feinerlei ruffifdjeS ©efefc über bie öefug*
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nijfe unb ^fKd&ten be§ redfjtfprechenben (Sonfute in ber

Sürfei , über bie gönnen, tt>eld)e berfelbc in bem ©traf«

unb (Stoifoerfahten ju beobachten, unb über bie ©efe§e,

toeldje er feinem (Srfenntniffe ju ©runbe ju legen f)at.

Unter biefen Umftänben ift e§ begreiflich , wenn bie Ange*

hörigen anberer Staaten gerabe gegen bie ruffifdfje (5on*

fular*3uriäbiction bie lebhafteren Sefcfjtoerben führen. „63

ift," fagte mit ein frcmjöfifdfjer Kaufmann in Sonftantinopel,

„gegen einen Muffen in ber Surfet überhaupt fein föecht &u

befommen; unb toenn idt), roa§ ich nic^t gerne fagen möchte,

behauptete, ber ruffifclje (Sonful richte nadt) SQßiüfür, fo fönnte

man mir barauS feinen Sßortourf madjen, fo lange man

mir Verheimlicht, nach roelchen ©efefcen er procebirt unb

rietet, unb fo lange man mir bamit bie 9Wöglicf)fett ent*

jieht, ju controliren ober controliren ju laffen, ob er biefe

feine ©efe|e rid^tig auslegt unb anroenbet, unb ju appel*

liren, toenn er fie unnötig anroenbet." 3<h §abe mict) bei

einem ruffifdjen Beamten über biefe 23efcr)rüerben informirt.

6r gab ju, bog foldfje 93or)<hriften unb ©efetje für bie

rufftfdtjen 6onfuln in ber Sürfei nicht epfitren. 3»* 6nt*

fct)ulbigung gleidt)fam führte er jebodj an, es ejeipire ein

Sonfularreglement für ^ßerjien, unb ba§ pflege man, jeboc^ ohne

bajj bie3 befohlen fei, auet) in ber Sürfei utiliter anjuroenben.

$teä finb bie gegenwärtigen 3uftänbe in ber Stürfei.

3$ glaube, e$ ift nicht ju Diel behauptet, toenn man fagt,

bog biefelben roeber bem Sntereffe ber dächte unb ihrer

Angehörigen, noch bem ber Sürfei, noch cnb(idt) ben Anfor*

berungen ber Stoilifation entfpredfjen.

Aufcer ber Slürfei felbfi finb e3 ^eute noch 14 ©taaten,

roelche auf türfifdt)ent 33oben ^roceffe unb Unterfudjungen

infkuiren unb föedtjt fpred&en, nämlich 1. 2>eutf<hlanb,

2. Oejheidt), 3. 6nglanb, 4. granfreidc), 5. 3talien, 6. $äne-

marf, 7. bie ftieberlanbe, 8. Belgien, 9. Spanien, 10. ©rie«

chenlanb, 11. Portugal, 12. föujjlanb, 13. ©chtoeben unb
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Norroegen, 14. bie bereinigten ©taaten bon Stmerifa. Statt

einer einheitlichen 3ufti^eit haben ttrir olfo fünfzehn
berfchiebene ^urtäbictionen, roeldje entroeber nad>

ben berfcfjiebenften, faft aflen borrigen (Sinroohnern unbe*

tonnten unb fogar unberftänblichert ©efe£en, ober or)ne alles

©efe£, b. h- nach eigenem fubjectiben ©utbünfen ober,

roenn man e§ etma§ ftärfer auSbrücfen miü, nach 2öiülür

berfaljren unb erfennen. dagegen ift bie bürd) Neich§gefe|e

auf eine geroijfe Drbnung unb ©egenfeitigfeit rebucirte

SBuntfdjecfigfeit ber beutfcfjen Serritortalgefe^gebung unb

£erritorialre$tipre<$ung ein roa^r^aft muftergiltiger unb

einheitlicher guftanb. 3n ber Stürfei roiib nidj>t Necht ge*

ft)rocf)en Samens ber ein^citiid^ en ein^eimif cf)en

Staatsgewalt, fonbern Samens (Siner bon bierje^n ber»

j^tebenen auSroärtigen dächten. 2)iefe bierjehn tocrf(3t)iebcnc

Nedjtfprechungen finb roeber unter fid) noch mit ber türfifdjen

(ber fünfzehnten) burcr) irgcnb ein gemeinfame§ S3anb Der*

bunben. Sie fter)en in feinerlei organifthem 3ufammenhang

mit einanber. Sie finb einanber nicht coorbinirt unb nicht

fuborbinirt. Sie lümmern ficr) nicht um einanber. ©ine

jebe operirt auf ihrer 3nfel für fich. Unb biefe 3nfel ift

noch ^öi" tw* Siction. Sie ift nicht bon einem Speere

umgeben, fie ift nicht territorial ober geographifö umfchrie*

ben. Sie f)at leine ©renken, ober bielmehr ihre ©renjen

roechfeln alltäglich ; benn an bie ©teile ber (Sinroohnerfchaft

eines bejtimmten ©crichtsfyrengete ift bie bloße National*

angehörigteit getreten ; unb ba man bie Sflenfchen noch ni<3^t

je nach ihrer StaatSangehörigfeit mit berfchiebenen garben

angeftrichen fyat, fo finb biefe eroig roechfelnben ©renken

auch un einzelnen gegebenen Slugenblicf laum &u erfennen.

Namentlich in ber Stürfei, roo bie berfchiebenen Nationen

fo fehr burcheinanber fluthen, ift e§ ferner, prima vista

bon einem Sflenfdjen ju'fagen, ob er ein Untertan beS

5pabifchah ift ober nicht, unb toenn nicht, tt>e(<hem ber bier*
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5cljn anbeten Staaten er bann &ugef)ört. $ie toenigften

biefer ßeute pflegen fich bei ihrem (Sonful anmelben ober

eintragen ju laffen. 2Boflen fie ßlage ergeben, bann be*

Raupten fte, »erben fie berftagt, bann leugnen fte, bem

Sanbe be§ ßonfute anzugehören. Oft ^aben fie gar feine

Sßapiere, oft berleugnen fie biefeföen. ©tanbeSbeamte gibt

e§ bort audj nidjt. SDa fann e» benn an pofitioen unb an

negatioen (Sompetenjtonflicten nidjt fehlen.

3$ will nur ein paar 99eifpiele anführen.

®er Kaufmann ©. irf ©. foö ©chulben falber belangt

ober ejequirt werben. 6§ fte^t nun feft, bafj er !ein tür*

ftfd)er Untertan ift. $)er $lang feines 9tamenS ift foSmo*

politifdj. 5)er ßläger, ein $eutf<f)er, §at in beutfcfcer ©pradfje

mit \i)m unterljanbelt. ($r flagt alfo beim beutfdjen (Sonful.

9Iflein ^ier fagt ©., er fei Oeft reifer, unb ber Kläger

fann nicht bemeifen, bafj ©. ein „beutfc&er $eid)Sangehöriger

ober ©dui|befohlener" fei. <$r toenbet fich bafjer mit feiner

ßlage an ben öfhei<hifd)en ßonful. tiefer GonfuI fennt

ben ©. , aber nidjt Don ber üorth'eühaMten ©eite. (Sr

hat nie anberS gehört, als berfelbe fei Staliener. (5r

fpridjt baS 3talienifcf)e , mie menigflenS ber Gonful glaubt,

ber fein 3talientfd) öerfte^t , auä) richtiger als baS 3)eutf<he,

tt>el<heS bei üjm mit einem rufftfdjen Obeur behaftet ift.

' ©er öftreityföe (Sonful alfo erflärt fi(h ebenfalls für in*

competent. (SntfäeibungSgrünbe : „fiaffen'S mi<f) aus mit

biefem italienifthen 3t0euncr; mit $em nrill i(h nic§t§ ju

fRaffen haben; a Sump iS er, aber faa Deftrei<her u. f. tt>."

©o geht bie ©a(he metter, fo lange bis eS ber Kläger mübe

toirb unb eS oorjieht, auf feine gforberung ju öergid^tcn.

3)enn befannt(i(h ift ntdjjtS fdjroieriger, als einen 23aga =

bunben an feinem Domicil ju berflagen.

$)a5 ift ber negatioe (Sompetensconflict.

ttnb nun ber pofitibe: SBeibe Gonfuln, fagen mir

etma ber beutfche unb ber öftreid)if$e Gonful, moflen gleidj*
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jeitig iperrn 2öül)(fjuber einjiecfcn , toeü berfelbe £>errn ipeul*

mcier angesoffen Ijat unb tt>eil i^n ber beutfd&e (Sonful für

einen $eutfd)en, unb ber öfterrei<$ijd)e für einen Deft*

reifer ffilt SMjrenb bie Gonfutn fid) $u berftänbigen

fudjen, jiefjt e§ £err 2öüf)ll)uber bor, ju berfdjroinben, unb

bon SBieberfinben ift in ber Slürfei feine föebe.

2iber aud) toenn bie Nationalität boHfommen au&er

3toeifel fie^t , raelc&e ©d&rolerigfeiten , toeldie 9$erroide(ungen,

roeldje 33erjögerung unb roeldje SBerroirrung, in (Sibil* forooljl,

roie in (Sriminalfactjen , namentlich toenn ber ^^äter ober ber

Debitoren mehrere finb!

9flan fteüe fid) bor: (5§ ift in $era bei einem Italic«

nifdjen ^uroeüer eingebrochen roorben, toie bie§ in neuerer

3eit borfommt, feitbem ber ßrieg bie Unorbnung unb 95er*

roirrung aud) .bi§ jur §auptftabt getragen. 2U§ bie Später

werben ein türfif^er, ein rufftfd&er unb ein franjöfift^er

Untertan bejeidjnet. SDer türfifdje föidjter, ber ruffif^c unb

ber franjöfifdfe (Sonful bertragen fid) bieflet^t in ber §aupt*

ftabt beffer mit einanber als in ber Sßrobina. ©ie con=

feriren unter fid) , roer gugreifeu fofl. Wlan unterfdjeibet fidj

für ben fran$öfif(f)en Gonful. 2)iefer fiedt feinen Sanbs*

mann ein. Mein ber franjöfifdje 3ncufyat bcroeift ein

glänjenbeS SUtbi. Nun fie^t man fidj nad) bem rujftfdjen

unb bem türfiföen Untertan um. Skibe finb injroi|*d)en

berfcfjttmnben. 2)er (Sine I)at in einem tatarif<$en 5)orfe

Unterfunft gefunben, too üjn fein Sttenfd) fu$t. $er $n*

bere ift nadj Armenien äurüdfgefefjrt, roo er 3Heji I)ei$t,

toä^renb er in (Sonftantinopel ®regorio gerufen ttmrbe, unb

fein 9ttenfd) roeifc, «>ie er roirflidf) !)eif$t.

Serben' aber tuirflid), roa§ iü(f)t roaljrfdfjeinlid), alle bret

glet^jeitig gegriffen, fo gibt e3 brei Unterfudjungen, meiere ein*

anber gegenseitig beljinbern, unb brei berfcfyiebene fRid^ter fäflen

in einer Sadje nadjj brei berfdjiebenen (Sefe&büdjern brei ber»

f^iebenc (Srfenntnijfe, roel$e fd)roerli$ mit einanber ftimmen.
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gaffen totr einen cibürechtlichen Soll in ba3 $uge:

6in ^reujje, ein ©adjfe, ein Sranjofe unb ein (Snglänber

haben ein gemeinfchaftli<he§ ©eföäft mit einem Muffen en=

tritt. $)er föuffe glaubt fi<h benachteiligt unb f(agt gegen

bie $nbern. (Sr rnufc brei berfdjiebene Älagen anfteüen,

beim beuten, beim franjöfifchen unb Beim englifchen ßon*

ful ; unb bei jebem ber bier S3cr!Iagten roitb ein anbereS föecht

angeroanbt. $)er (Sine wirb nach Common fiato', ber $nbere

nact) bem ,(Sobe cimT, ber dritte nach bem preufeifchen aflge*

meinen ßanbrec^t unb ber Sßierte nach bem am 2. Januar

1863 für ba§ Königreich 6a<hfen publicirten* bürgerlichen

©efe^bud) gerietet. SÖßenn ber Sßertrag, um giltig ju fein,

nach preufeifcljem Stecht ber fcr)riftli<r)en gorm beburfte unb

nach fädjfifchem nicht, fo toirb bie Älage gegen ben preu*

feifdjen 93er!Iagten a6getoiefen werben, bie gegen ben fädj*

fif<hen Skrflagten biefleidjt ju einer S8erurtl)eilung führen;

unb ber ruffifche Kläger wirb ©elegenr)eit haben, über bie

Unergrünbtichfeit foldjer !Recl)tfprecx)ung nachsubenfen.

3ebenfaa§ iß bie 9Jcögltchteit , bafe in berfelben <Sa<he

ganj berfchiebene ßrfenntniffe ergehen, nicht au§gef<hloffen,

fonbern fer)r nahe liegenb ; unb bielleicht trifft fein (Sinniger

ba3 Nichtige. $enn bie SSorfc^riften ber toefteuropäifeben

©efefcbüdjer paffen nict)t für bie türfiföen 3uftönbe; unb

ber ©efe^geber t)at fdjtoerlich baran gebaut, biefe junäcbft

für ba§ 3nlanb beregneten ©efefce auch te Sürfei jur

2fatoenbung gelangen ju laffen. SRiemanb, toefcher in ber

Würfel einen Vertrag abfchtie&t, fann toiffen, nach welchem

©efe£ er bon bem dichter beurtheilt roirb. $)enn biefe grage

hängt babon ab, wem bie SRoIIe be§ Sßerllagten ju

toirb. 5Riemanb weife im S8orau§, nach welcher sprocefc

orbnung Herfahren, nach roe^er 23emei§theorie erlannt toirb.

£at ber Stöger ein obfiegli<he§ Urteil, j. 33. auf

Räumung eines £aufe§, erftritten, im Saufe beS SßroceffeS

aber ijt 3. 33. ber 33efi£ be§ #aufc§ bon bem beutfehen 2Bür)f=

. St. Staun. (Sine ttirfiföc ffieife. Äl. 6
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ljuber auf ben granjofen 3oUöet übergegangen, fo Ijüft ba§

(Srfenntnijj gar m$t§, bielmeljr mu& bann bcr Äläger bei

bem franjöfifc&en ßonful eine neue Äfage gegen 3olibet an»

ftrengen; unb bielleidjt toirb er bamit abgettnefen, tnetl bie

©adje in ber Zfyat nadj bem ,@obe Napoleon 4

einer anberen

red)tli<$en ^Beurteilung unterliegt.

Söenn überhaupt eine Berufung bon bem grfenntnijs

be§ ßonfulS ftattl)aft ift, fo ge^t biefelbe an irgenb ein

Dbergeridjt be3 Ijeimifdjen 2anbe§. 25on bem beutfdjen Gon«

ful appeflirt man nad) ©tettin, bon bem franjöfifdjen nadj

2Iis, bon bem itatienifd^en nad) Slncona. 9)tan !ann aber

bod) fdjmerli<$ bon ben betreffenben Ijeimifdjen fötdjtern,

toeldje bie Züxhi niemals tjefeljen §aben, Verlangen, ba& fte

ber bortigen 3»Pönbe funbig genug finb, um über SL§at*

fragen ridjtig ^u entfdjeiben. $5a§ finb mannigfa^e üttifc

ftänbe.

^L6cr immer toieber toirb man auf ben ipauptmi&ftanb

äurüdgefüljrt; unb biefer liegt in ber SBielföpfigfeit ber Sfuflij«

l&oljeit, toelt^e fid) in ber Sürfei auf fünfjeljn £äupter ber*

tl)eilt, bie fo roenig mit einanber ftimmen, tt)ie bie bekannten

Ufjren beS ffaiferS Äarl V. Sief« Eiefföpfigfeit mujs not$«

toenbig oljne 9luf§ören Söirrmarr, Reibung, ßonflicte er*

jeugen. 3ft ja bodj ber $rimfrieg junäd&fi barauS entftan*

ben, bag jtoei berfdjiebenen 9Jttd)ten, föufelanb unb fjranf*

reid), capitulationS* unb tractatmäfjige Sfte^te an bie ijei*

ligen «Stätten in 3erufa(em unb 33etl)lel)em juftanben. gür

ein unb baffelbe Object 5» ei Patrone, toel<§e natürlich

in biametral entgegengefefctem 3ntereffe berfaljren!

gnblidj aber toirb e§ aud) ni<$t überflüffig fein, na<$

ber ©teflung unb 33eföf)igung ber föi^ter &u fragen. 6§ ift

möglidj , ba[j an irgenb einem Orte bie rid)terlid)en Functionen

t§atfä<^Ii(§ am meiften bie äBirffamfeit be§ 6onful§ in 3ln=

fpru<$ nehmen, ^rinctpietl aber ift ber ßonful in erfter

Sinie nid^t ftidjter, fonbernSeiftanb unb $eratl)er, <S$üfcer
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unb Anmalt feiner ßanbsleute. $iefe Stellung ift

ifjm namentlidf) au<§ in ben Kapitulationen juget^ettt hin»

\\ü)il\ä) ber ^ßroceffe jtDifa^en feinen Stf)u£befoffenen unb

Untertanen be§ Sultan, in roeldjen er bei bem türfifdjen

®erid)t für bie erfteren auftritt.

SDer fpanifdje Sed)t§ gelehrte SRibeira bo§ SantoS fagi

in feinem SSerfe über ba§ (Sonfulat: „$er Gonfut iji ber

33eratl)er, Sßertfjeibiger unb 53efdjü£er feiner Sanb§Ieute; er

ift bie Ie£te 3uflu$t für ben Unglütflidjen , ber im fremben

Sanbe bermeilet." 2öenn er ba§ aber ift unb fein foff,

lanit er bann autf) ber föi$ter btefer SanbSfeute fein? 3ft

bie föoüe ber Partei, be§ 9Inroalt§ in (Stoü* unb be§

S3ert^eibiger§ in ßriminalfa^en bereinbar mit ber eine§

3$ habe mich in ber £ürfei mit bort roofjnenben 9ln*

gehörigen ber berfdjiebenfien europäifdjen Slaftonen unter«

galten über bie fjfrage ber GonfuIargeri$t§barfeit. 9We ohne

$u3nahme roaren ber Meinung, baf$ in fogenanuten „ge*

mieten ^ßroceffen/' in melden ber 23er!Iagte ein S<hufc«

befohlener be§ (Sonfufö unb ber Kläger ber Untertan einer

anberen 2Jlaa)t ift , auSnafjmSmeife bie föofle be§ $erf(agten

ober be§ Slngefdjulbigten eine banlbarere fei, al§ bie be§

fi(äger§ ober be§ 35enuncianten. ^eutfdje unb granjofen

roetteifern mit einanber in fo(tf>er 23efdjroerbe roiber ben

<£onfut ber anberen Station, unb bie Einen tute bie 9lnbem

fagen: „Natürlich ift bei 2)em feit 1870 fein Stecht mehr ju

befommen." Sie fagen ba3 33eibe gerabeju mit ben näm«

lid&en 2Borten. Vielleicht §aben fte unrea^t. 5lber e§ ift

bie ^errfa^enbe Meinung, unb bie lejjtere ift eine fjfolge ber

3roitterftellung be§ mit ©erid)t§barfeit auSgeftatteten Gonfuls,

eine golge ber (Siferfudjt jtoif^en ben Nationen.

$)er $bg. $r. griebrich $app, melier auf biefem

©ebiete reiche Erfahrungen unb grünbliche Stubien gemalt

hat, fagte bei Beratung be§ ©efefeeö toom 30. 9Kära 1874
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über bic ßonfularjurisbiction in Siegtypten, falfd) ber*

flanbenen Patriotismus, lanbämannf <§af tlidje

ffameraberei unb Langel an juriftifdjer 53 ilbung

pflegten auf bie föe^tfpredjung ber Gonfuln einen berberb*

li$en (Sinfluft ju üben.

2Öa§ bie juriftifd)e 33 Übung anlangt, fo finben

toir biefelbe im öoflften 5fla{je bei ben 33eruf§confu(n

(consules missi) be§ beutfd)en föeidje§, in ber %Mt\. 3$
nenne unfern ©enerakonful in ßonjtantinopel alz glängenbeS

33eifpie(.

9(nber§ ftel)t e§ mit ben f aufmännifdjen (Sonfuln

in ber $ürfei, mit ben consules electi. 3$ lernte ben beut*

fdjen ßonful in ©alonifi fennen. 6r tuar ein trefflidjer Wann,

nur berftanb er bon ber beutfc^en ©pradje wenig unb bom.

beutfd)en föedjt gar ni<$t§. 23on bem (SonfuI in 51. fagten

mir bort trofynenbe glaubhafte $)eutfd)e, er bebiene fidj nur

ber franjöfifdjen ©prad)e unb fei ber beutföen ©efefce boll*

lommen unfunbig. 2Bie e§ ba mit ber föed&tfpredjung fteljt

ift leid)t ju ermeffen. $>em auStoärtigen 9lmte ift befjljalb

fein $ortmtrf ju madjen. ©o lange iljm ntdjt bie Littel

für flnfteflung bon S8eruf§confu(n &ur Verfügung gefleflt

jtnb, mujj e§ fidj, tote man ju fagen pflegt , „nadj ber

$ecfe ftredfen."

3n $egtypten ljat man, toie gefagt, ben $erfud) ge*

madjt, für einen bei* Straffad?en unb für bie foge*

nannten „gemifd)ten Sßroceffe" bie (SonfutargeridjtS*

barfeit burdj ßanbe§geri<f)te mit internationaler 33efe£ung ju

erfefcen. $>ie brei ©ertöte erfter 3nftanj (in 9Ue£anbria,

in Gairo unb in 3ögajij) ftnb mit je brei ägtjptifdjen

unb je bier europäifdjen föidjtern befefct, ber $lppeül)of

in 51 lejranbria mit bier ägtyptijdjen unb fieben euro*

päifdjen föidjtern. SS ift, toäljrenb biefe ßinridjtung in

33eratl)ung toar, namentlidj in ben Sauren 1874 unb 1875,

bon ben betreffenben europäifdjen Regierungen unb $oIf*=
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Vertretungen allgemein anerfannt toorben, bafj bie bisherige

A£onfulargeri<$t§barfeit, toeld&e in 9tegt)pten t$atfä$lid) eine

i\od) toeit auSgebeljntere (Sompetenj Ijatte, als in ber dürfet

toeber ben europäi|"d§en nod) ben ägt)ptif$en ^ntereffen, unb

otn attertoenigften ben magren 3toecfen ber Rechtspflege ent*

fpre<$e. ÜJJon ljat batyer ben Sßer[u(§ gemalt, an beren

©teile San beS geriete treten julaffen, toeI(^e f$ei(S mit

Eingeborenen unb tfjeils mit europäif $ en Ridjtern

befefct finb, unb jtoar in ber^lrt, bafc bie fieberen bie

Majorität bilben. ©iefe 3njtitution ift borläufig nur

auf bie $)auer bon fünf fahren gefdjaffen; nach

lauf biefer 3eit ftel)t eS ben europäifdjen dächten frei, ju

ber früheren 6inric^tung jurücfjufe^ren. SDaS ®anje fyaxaU

terifirt fi<h als ein SBerfuch, ber bie Sßrobe befielen muß,

tüibrigenfaUS man ihn toieber fallen läfjt. 3)ie Sßrobe ju

befielen ift allerbingS f^toierig, toenigftenS nach einer Rid)*

.

tung. Siegtypten befinbet fid) in ginanjnöthen, faft ebenfo

ftarf, mie bie $ürfei. 3nbeffen macht es energifdje 2tn*

ftrengungen, fid) aus benfelben su retten, unb eS wirb barin

burch ben Keitum beS SanbeS unterjfüfct. Vorläufig aber

ljat bie ginanjnoth einen bebauerlichen Rürffdjlag auf bie

neu unb einheitlich geregelte ©eric^t§6arfeit gehabt.

Rach^rt. lObeS jttnfchen ber Regierung bon Sieg typten

unb ben (SapitulattonSmächten bereinbarten Reglements

ton 1873, roelcheS bie ©runblage ber ©eri^ts*

organifation für fogenannte „gemtfdjte tyxo*

ceffe" bilbet, finb bie Regierung, bie einzelnen Slbmini*

fhationSameige, bie $)aira'S (Domänen) ©einer Roheit beS SM)**

bibe unbfelbft bie 2flitglieber feiner Samilie in Sßroceffen, toelche

fie, fei eS als Kläger ober als Vertagte, gegen frembe Unter*

i^anen führen, ber (Sompetens biefer ©ertöte unterworfen.

2luf ©runb beffen ift für^ich eine Verurteilung gegen ben

Jlljebtoe ober vielmehr gegen beffen $aira'S ergangen, welche

er anjufe^ten berfudjt unb beren 33oö(irecfung er burd) einen
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fogenannten „Slct ber ©efe^gebung," meiner in tooljl*

ertoorbene Diente eingreift, 5U öereiteln beftrebt ift. 9We&

ba§ gef<i)ieljt maljrföeinlid) , roeil e§ an (Selb fel)It. 3ft

ßefctereS toieber toorljanben, fo toirb e§ too^l gelingen, bie

Störung ju befeitigen unb ©orantieen gegen beren 2Bieber*

fel)r ju errieten. ©0 toirb bie fSrinon^reform burdj bie

SufHjreform not^menbig gemalt, unb umgefeljrt bie leitete

bur$ bie erftere gefräftigt toerben. Someit bis jefct bie

9ta<$ri$ten reiben, Ijat im Uebrigen bie föed)tfpre<$ung in

2legt)pten unenblidj gewonnen
;
namentlidj ernennen bie§ aud)

bie bort tt)ol)nljaften Söefteuropäer an.

2$ bin nun ber Meinung, bafj bie 6infü!)rung folc^er

internationaler (geriete audj in ber dürfet aujjerorbent*

lid) fjeilfam toäre. Sie mürbe einen £fjeil ber Urfadjen

Befeitigen, toeldje biefeS bon ber Statur fo gut unb bon ben

TOenföen fo fdjle$t beljanbelte Sanb ber 3errüttung unb

bem Untergang na$e bringen, Sie toürbe jugleid) bie

re^tlidje ©leidtfteflung ber Sftajalj borbereiten, inbem fie,

tooran e§ bor 5löem feljlt, ba§ ©runbetgentljum fidjer ftellt

unb bie CSmanli ätoingt, mit ben Suropäern ju cooperiren.

S3ei ber Vereinbarung mit 9legt)pten ift e3 gelungen,

ben neuen 2anbe§geridjten bie (£ntfd)eibung ber gemifdjten

Sßroceffe aud) in ©runbeigentljumSfragen ju Dinbi*

ctren; leiber nur mit einigen fe§r bebenden 9lu§nal)men,

fo j. 33. 5U ©unften be§ 2öa!uf, b. i. ber ©üter ber

flflofdjeen, ber Stiftungen, ber tobten §anb.

3n ber Sürfei müjjte man, toenn man bie ipauptquelle

ber red)tli<$en unb toirtljfd&aftlidjen 3errüttung biefeä fianbe*

berftopfen ttriH, biefen neuen SanbeSgeridjten alle Streitig=

feiten über fragen beS ©runbeigentl)um§ aufteilen,

einerlei »el^er Nation, melier Religion unb toel^er SRace

bie ftreitenben %fy\U angehören, einerlei ob e§ ftd) um
$ r i b a t eigenem ober um ©üter be§ 3i§cu§ ober be£

SBafuf Ijanbelt. ftatürlid) müfjte eine trigonometrifc^e
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SBermeffung be§ 2anbe§ unb eine mit wefteuropäifdjer Sorg*

falt burdjgefüijrte ©ataftrirung be§ ©runbeigen*

tljumS oorgenommen unb an bie ©teile be§ 3^nten unb

fonpiger unfinniger abgaben, welche bie Sanbwirtfjfdjaft

rutniren, eine mäßige unb unabänberlid) firjrte

©runbjteuer gefegt werben, ©benfo müfete man ©runb*

unb §t)potl)efenbüd)et einrichten unb beren Stiftung ben

genannten neuen 2anbe§geridjten anvertrauen.

3n ber Slürfei fe$lt e§ nic^t an ©Ijrijten, aber

e§ fef)It an 33auern, b. 1). an freien felbftbewufeten

dauern mit freiem gefdjüfctem ©runbeigentljum. $ie föajal)

wirb nid^t an i^rem ©tauben, fonbern an itjrer 2anbwirtl)=

f<$aft gef^äbigt. 2$r ©igentfjum geniest feinen 5Ret^t§^

f$ufc, unb bie fjrü^te il)re§ 3f(eifje§ werben burd) 3 el§nten

unb fonftige feubale Abgaben öerfdjfungen. 3n fjolge beffen

will 9tiemanb meljr arbeiten unb bie frudjtbarften 5E!)äIer

berwanbefa fidj in 2öüjten unb Söeiben, in ©inöben unb

Sümpfe. 3ft ba§ ©runbeigentljum entlajiet unb gefi<$ert,

finb föidjter ba, bie e§ föüfcen , bann »erben fic^ f<$on bie

Slnfiebler finben, fowoljl unter ben ©inl)eimifcf)en aß unter

ben gremben. 3)er $<ferbau tütrb bem ftafen* unb O^ren-

9lbfd)neiben Vorgewogen werben. 2)a3 2anb wirb fitf) wieber

bebötfern. Um bie jal)(rei<$en ©ifenbaijnftationen, wel<$e

jefct in ber SBilbnijj liegen, werben fidj ^dferbau^olonieen

bilben. ®ie SSa^n , weld)e jejjt ni$t bie S9etrieb§fo{ten auf-

bringt, wirb fid) rentiren. 2)ie StaatSfinanaen werben fidj

bejfem. $ie tobte §anb wirb oerfäwinben. $er ftolje

unb träge So!)n D§man'§ wirb ftd^ mit ber Arbeit befreun*

ben. 2We bie Sttifjftänbe, weldje je£t mit ber ©onfular*

gertd)t§barfeit berbunben finb, werben befeitigt.

2öoHte man aber bie ©onfuIargerid)t§barfeit beibehalten,

bann müjjte man lauter 33eruf§confu(n aufteilen unb Ujnen

^Privilegien im Sinne ber ©Territorialität erwirfen. Sonft

geljt'S nidf)t. Wfo, man wäfjle!
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2$ toeifj, bafe mein Sorfölag 2öiberfprudj finbet.

2Wein td) glau6e, e§ loljnt bic 5ttülje, benfelften ju big*

cutiren. 33ci einer folgen $i§cuffton mürbe fid) audj btcl»

leicht aeigen, »er toirfUd) ber dürfet unb i^rer föajal)*

33ebö(ferung Reifen, unb toer foId)e blo§ als <5pielball po*

litifdjer 3ntriguen unb als Littel $ur Sefriebigung bon

(SroberungSgelüften mt&braudjt, toäljrenb er Don „(Ruften*

i$um" unb Humanität" fprid&t.
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war im Äuguji 1875. 3<fj fafc in einer türft=

fdjen ^rotoinjialjiabt unb ertoartete Briefe au§ ber ipeU

matl). $iefelben roaren nadj Gonftantinopel obreffirt unb

foflten mir bon ba nadt)gef<^icft tuerben. 3cf) mar am Sage

meiner 5lbreife bon ©tambul felbft nad) ber „©eneraf*

Direction ber $aifer(idj Cttomanifd^en Sßoften" gegangen.

6ie befanb fidj in Stambul, b. 1). in bem auf ber 2Beft*

feite be3 ©olbenen $orn, jroifd)en biefem unb bem Sflar*

mara=2fleere gelegenen fpeäftfd) tür!ifdt)en ^l)ettc ber !o§mo=

poUttfdt)en föiefenftabt , unb jroar in bem S3ejirfe ber

«Reuen 2Rofd)ee, auf Sürftfä ,,9eni*$fcr)ami.'' 3$ fanb

bort offene £aHen mit feljr Dielen ©Treibern. 6§ roar

leicht, überall Stritt ju befommen, benn es roar 9liemanb

ba, ber ifyt roe^rte ; man brauste nur ben Sleppi<§, roel^er

bie Türöffnung bebecfte y ju r)eben unb befanb ftd) fofort

in bem Merljeiligften. $eßo fernerer roar es, ben nöti-

gen 9ttann ju finben, unb roenn man i§n gefunben fjatte,

$u§funft Don ifjm §u erlangen. (Snblid) §atte id) ben

2Rann gefunben. ($r öerftanb aufcer Sürtifdj au<r) ©rie*

unb Sranjöfifö. £a$ türfifd&e ©rtecfjifdr) ift aber

für 3emanben, melier biefe ©pradje au§ bem 3£enop!)on

unb S^uct)btbe§ gelernt §at, gar ni^t ju berjteljen, unb"

ba§ türfifdje gransöftfö tücnigflen^ nidjt lei<r)t. 63 gelang

mir jeboct), mit bem ^ojtbeamten , ber, abgefeljen Don bem

rotten 3?ej, melden Ijier nicrjt bloS ber $ürfe, fonbern alle

2Belt trägt, im Ue6rigen siemlid) europäifdj auSfaf), mid)
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bal)in ju berftänbigen , bafj, wenn i$ Briefe, toddje mit

ber türfifdjen ^ßoft anlangen, in bie sprooinj nadjgefdjidt

Oaben wollte, id) bie§ nid^t auf ber „©eneral* Directum"

in $eni*Dfdjami, fonbern bei beren 3ti>eigp0fl, „©uccur»

jäte" fagt bcr gebilbete %ixxte, in ©afata t^un müffe, bie*

weil idj in bem „£otel ©tabt ^3cfl" in ber „©ranbe Sftue

be $era" wol)ne unb bie ©riefe borten geljen mürben»

3$ machte alfo meine ©ejteflüng in ©alata, föue SKerte*

Dam. 3$ begnügte midj jebod) nidjt bamit, fonbern ging*

aua) nad) bem beutfa)en ^oftamte, mel<$e» fidj ebenfalls

in ®alüta befinbet, in einer fe^r engen unb peilen ©trafje,

beren tarnen mir entfallen, unb nadj bem öfierreid)ifa>n

Sßoftamte, ba§ Ijodj oben in Sßera in ber ©trafje „Xom*

%om" liegt. Da id) au§ Sranfreid) unb Gnglanb, föuB*

lanb unb ©ried;enlanb nidjts ju erwarten Ijatte, fo unter*

lieft id) e§, bort öorjufprea^en. ©ei Deutfdjlanb unb Oejier*

reidj aber beftellte xä), fie foflten meine ©riefe an einen

mir befreunbeten (Sifenbaljnbeamten, einen Deutfa^en, auf

bem 6entral6afjnl)of (Demir*3oO in ©tambul abgeben,

meldjer ©eamte mir öerjprodjen Ijatte, bie ©riefe, fo gut

es gelje, an mid) weiter ju beförbern. ©o reifte id) ab.

9ladj ber nörblid^en ©tation ber $umelif$en (Sifenbaljn

jurüdgefeljrt, erfunbigte id) midj bort nadj bem türtifa^en

spoftamte. würbe meinem flawafj fdjwer, &u erfahren,

wo e§ fidj befänbe; aber e» gelang am 6nbe bod).

2öir traten in eine offene Jpafle. Dort fafj auf ber

Grbe ein el)rwürbiger ©ret§ mit langem, weitem geriffelten

©oflbart, anfd&einenb mit nidjtS befd)äftigt, als feinen

^fa)ibu! ju raupen. Der ffawafj trug tym mein Anliegen

'auf Sürfifd) üor, fein fränfifdjer (Sfenbi, ber fo unb fo

Ijeifse, erwarte ljier ©riefe au§ ©tambul. Der (Sfjrwürbige,

weld&er bis jefct feine ftotis oon mir genommen, warf mir

barauf einen mofjlmollenben unb gnäbtgen ©lid ju, unb

oljne feine fijenbe Haltung ju änbern, bezeugte er brei=
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mar feinen Oberförper bor mir, inbem er breimal mit fei*

ner £anb, bie glä^e na<$ innen, na<$ ber ©tirn fu§r.

34 ertoiberte ben ©rufe fie^enb mit berfelben Seierlidjfeih

$)ann griff ber 6(rtt>ürbige hinter fi<$ unb langte einen

SBaföforb tyeroor, ber bis obenan mit «riefen gefüllt mar.

Jschte-effendim/' fagte er, unb jmar mieber mit bem*
felben toofjlmoflenb^eraMaffenben ©lidfe. $er tfaroafj über»

fe^tc mir biefe Sorte in'« 3talienif$e : „Ecco, signor!"

($ier, mein £err!) 34 mufc gefteljen, bafe \ä) mi4 gegen»

über bem Äorb öoH ©riefe in einiger ©erfegenljeit befanb.

34 fragte alfo meinen türfif<$en ^amafe, bon beffen Älug*

Seit unb Ergebenheit i$ überzeugt mar, auf SJtaHenifö*

£)erfelbe belehrte mi4 baljin, bafc ber £err spojtmeifler —
baS mar ber mortfarge el)rtt>ürbige (Breis — bamit, bafj

er mir feinen großen tforb mit ©riefen jugefdjoben , mi$
aufgeforbert $abe, mir felbft aus bem ©orratl) auSgumä^
len, maS mir conbenire.

— „Slber, «Ii/ fagte t$ jum tfamajj, „baS !ann bo$
tvof)i nidjt fein. 34 ?ann bo4 nicr)t in biefen $aufenben

frember ©riefe $enmttDfi$Ien , bie biellei^t f4on feit 3a$r
unb %ag Ijier liegen?"

— „2Barum ni$t, ©err? Söenn es ber spoftmeiper

fo haben miH! (Sr §at baS ju berantmorten. $u ni^t.

2BaS toill aud) ber gute ^ßoftmeifter anberSma^en? SÖBiUft

bu iljm §umutl)en, bafc er alle 3ungen beS Orients Der»

ftelje, ba§ ©rie4if4 9iumänif4, baS Serbif4 unb

©urgarif4, baS Hftanefifö unb 2lrnautif4, baS $atarif4

unb Stf4er!effif4, baS 9trmenif4 unb $erfif4, baS fpa-

nif4e 3übif4 unb baS 3tß*unerif4, baS $ebräif4 unb

2lrabif4? Soll er aujjerbem au4 no4 alle fränftfct)en

Spraken fpre^en unb, maS no4 weit f<f)toieriger, lefcn

?

SBenn nun ein ©rief für bidj ba märe aus beiner fernen

§eimatl) im Horben mit einer treffe in £reujjif4er Spraye,

roef4e hier fein fterblt^er 2ftenf4 berfteht, fannft bu ba.
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bem türüf^en ^oftmeifter aumutfjen, ba& er bie Sluffdjrift

be§ ©ricfe§ lefe ober bafe er bir il)n fd)i(fe, ba er bodj

mä)t weife, wer bu bift unb wo bu wofjnft, ob bu l)ier

ober bort btft? ©fe$P bu, bie Seute, weldje !)ier in ber

<Stabt woljnen, unb für tt>eldt)e häufig ©riefe anfommen,

lote §. 39. 9lüe, bie mit £abaf ober mit ben (Siern ber

©eibenraupe Ijanbeln, bie wiffen ja, an weisen Sagen

unb ju melden ©tunben bie ^ojt anfommt. $ann finbett

fte fidj fofort Ijier ein unb befommen gleich ifjre Briefe.

2lber ma§ fotl man mit ben anberen ©riefen machen, bie

ftiemanb will, für bie ftiemanb ba ift? $ie werben alfo

in ben $orb geworfen. (£§ get)t feiner oerloren. $er

Sßoftmeiftet ift ein dufter toon ©ewiffenljaftigfeit. 2Bal)r

ift e§, eS liegen fefyr biele ©riefe in feinem Äorbe; aber

wa§ fann er benn baju? 25er ©runb ift bo$ nur ber,

bafe mefjr ©riefe anfommen, al§ abgeljolt werben. Äann

baju ber ^ßoftmeifter etwas? Unb wenn nun inbemflorbe

fo oiel alte ©riefe liegen, wer ift 'benn f$ulb baran?

$od) nur bie na<f)läffigen 9)tenfd)en, meldje fie nidjt abge=

(Ott Ijaben. 2öir OSmanli I)olen fie ab. 2Bir [äffen fein

<&tücf Rapier umfommen. $er 9?ame Mal) » fönnte bar*

auf fte^en, unb biefen Zeitigen tarnen mufe man nidjt in

©erfaß fommen (offen. Söenn bu wenig dürfen !jierl)er

fommen fief)ft, fo l)at bie» feinen ©runb nur barin, bafe

bie Reiften bon un§ ganj fidjer finb, feine ©riefe ju be«

fommen, unb weil wir un§ unfere $adjri<f)teit münblid)

f<$icfen bur$ bie Satarenpoft, b. burd) beren 9Jtttglieber.

$iefe Satarenpoft bringt für bie granfen unb für bie

föajal) gefdjriebene ©riefe, aber für uns münblicfje 9laä)*

ridjt; unb §aben wir etwa§ Don 2öi<$tigfeit 51t befteden,

bann fefcen Wir un3 lieber felber ju ^Pferbe unb reiten mit

ber Satarenpoft , um e§ unferen Stounben münblidj ju

fagen. Unfere <5<fjulb ift e§ alfo ni<$t. $er föajal) aber

foflte man befehlen, bajj, wenn fie fi<§ ©riefe f^reibett
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laffe, fic biefelben aud& abhole, unb roenn fie c§ ntdjt

t^ut, foHtc man fie toegen i^rcr fja^rläffigfeit betrafen,

tfür bic granfen (SBefteuropäer) tonnte man allerbmgS eine

2lu§na!jme mad&en; benn fie finb aus fernen Sänbern unb

unferer ©itten gar ni$t funbig. 9lber ber föajal) follte

man 53eine madjjen. ©ie ift boer) bie alleinige Urfad&e, bafi

baS §ier nidf)t fd&ön ausfielt, mit ben Dielen Briefen; aber

gleid&rootyt roerben roir öerantroortIid& gemalt für bie 23e*

gel)ungS* unb UnterIaffungS=©ünben ber ftajal), — roir, bie

armen unfd&ulbigen dürfen
"

3d& toetjj nid^t meljr, ttmS mir ber gute DJknn nodfj

mac§ borfd&toa&te. 3ebenfaH§ toar feine 2öeltanfd&auung

Ijimmeltoeit entfernt Don ber unfrigen, unb feine Slnfor«

berungen an bie ^3oft toaren ettoaS Befct)eibener als biejeni*

gen, toeldje man in $)eutfdf)fanb an biefelbe ju ftellen ge*

toöljnt ift, unb bte man befto Ijöfjer fteigert, je mel)r bie

leiftet. $em Sürften £l)urn unb SarjS mutete man

gar nid&tS au, bon bem ^eutfd^en $et<p=©eneral=$oftmeifter

Dr. Stephan öerlangt man baS Sflöglidfje unb baS Un=

mögliche.

3$ fonnte mi$ ntd(jt entfd)Iiej$en, in bem türftfdfjen

33riefforbe §U rollen. 3n ^nbetra^t, bafe meine Briefe,

roenn beren ba toaren, in ben legten Sagen gefommen fein

unb alfo ber djronologifdjen Drbnung naty obenauf liegen

mufeten, befd&ränfte id() midfj barauf, einen 391icf auf bie

oberfte ©dfjidjte ju roerfen, unb ba fidjj l)ier nidt)t§ borfanb,

ging id& refignirt oon bannen, nidfjt oljne jubor ben „tyx--

roürbigen" nad& türfif<$er ©itte refpectbotl gegrüßt ju $aben,

roaS er mit grojjer geierlidfjfeit ertoiberte, jebodt) abermals

oI)ne aufjufteljen ober ben Slfd&ibuf bei ©eite ju t§un,

beffen etroa fünf gufe langes fü&buftenbeS föoljr (es toar

aus 3aSmin^olj) auf ber <$rbe fdljleifte, unb unter beffen

flauem rotten Sßfeifenfopfe ein 531e$fd^üffel$en ftanb, ba=

mit bie 9ftatte nid^t in SBranb geriete, toeld&e ben aus
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6rbe gefiampften gußBoben Bebedfte. ®a i<$ no<$ Bei fei*

mm onbcrcn Drientreifenben eine türfifäe SßoftjiuBe Be=

ftf)rieBen gefunben, fo fomtte idj bcr 33erfu<$ung ni$t nriber*

fielen # biefe§ 53ilbd^en &u reprobuetren , öon tr>el<$em i#

alle Urfadje !)aBe, ju glauBen, baf$ c§ ni$t eine #u§na$me

Bilbe, fonbern ber Siegel entfpredje.

(Srtoäfjnen toxU id) nodj, baß bie treffen ber türfi=

fd^en «riefe feljr long toaren. 2ttan Begnügt fi<$ nämltdj

m$t batntt, im Snneren be§ «riefes fi<$ ber W^jien
^Beübungen &u Befleißigen, fonbern überhäuft au<$ bie

Slußenfeite, bie 9lbreffe, mit ben toeitge^enbpen unb fdjmei*

djelljafteften (Spttfjeten unb Stitulaturen, toogegen ba§ güll*

l)orn unfereS beutfdjen $analeijit)l§ immer nod) bon mäßi*

gern Umfange erj^eint.

9la$ (Sonftantinopel jurüdfgefeljrt , erhielt i<$ bie er*

»arteten «riefe. 3$ IjaBe feitbem bie $oflt>erI)ältniffe in

ber Surfet mögli^ft erforfdjen gefudjt unb geBe in bem

^adjftefjenben eine furje 3ufammenfteflung meiner (Srmitte*

limgen:

Sunädjji alfo §aBe idj ju nrieberljolen , baß in ber

§auptftabt ber europäifdjen dürfet ein beutf$e§ 9ftei<$§poft*

amt Befteljt, too ber beutf<#e 9Reid)§Bürger bie il)m ba^in

jugefanbten «riefe au§ ber ^eimatfj in (Smpfang nehmen

unb !Kadjrid)ten na<$ ber §etmat$ aBfenben fann. ©idjer*

ü<$ roirb ber D^eifenbe angenehm üBerraföt toerben, roenn

er, !aum in ber großen unb i§m prima vista fo toilb*

fremben <S>tabt angekommen, öon ber ©eljnfudjt nadj Üfladj*

rieten Don ben Peinigen getrieben, bur$ bie engen, toin!e=

ligen, fieilen ©äffen ©alata'3 ben 2öeg Bi§ jum beutfäen

Sßoftamt gefunben §at unb bort Me§ genau fo antrifft,

tote er e§ in ®eutfd)lanb getoöljnt ift. $)a jinb beutfdje

«eamte, beutfdje greimarfen, beutfdje Formulare; unb mir

alleiniger 2lu§naljme be§ rotten 5ej be§ im $intergrunbe

be§ «üreau'S mit ben me<$antfäen Arbeiten Beföäftigten
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Unterbeamten erinnert nidjtS baran, bajj toir un§ in ber

dürfet befinben. Srji beim Sejafjten ber spojtgefäfle fÖfltt

man ben SBoben be§ fremben SanbeS toieber unter feinen

Srüfjen, benn fcfbftöcrftänblidt) ergebt bie beutle ^oft alle

©ebü^ren in ber türfifa>n ÖanbeStoühntng.

$ie <5inritf)tung be§ beutf^en ?Po(tamteS in <Sonftan=

tinopel erfolgte naa) bem Vorgänge anberer europäifdier

Staaten erft $u Anfang be§ Saures 1870, um bie immer

mehr an SBidjtigfeit june^menben Sntereffen be§ bortigen

beutfdjen aSerfefjrS ju förbern unb für bie ßorrefponbenj

ber äiemlidj jahlreid)en beutfdjen Kolonie burdj einen un*

mittelbaren WuStaufdj Don 23riefpatfeten mit spoftanftalten

in ber £eimath eine prompte unb fa^nefle 33eförberung ju

fia^ern.

SMefer 3»ed ift benn audj ooflftänbig erreicht toorben.

UeberbieS ift bem beutfdjen ^oftamte in (Balata nodj bie

SSermtttelung eines %ty\k§ beSjenigen S3riefberle§r§ juge*

fallen, toeldjer fidt) jtüifdjen ßonftantinopel unb anberen

Staaten, Belgien, ben SRieberlanben, ber S$toei5, 9Imerifa,

ja felbft (Snglanb unb granfrei$ betoegt, trofcbem bie bei*

ben Umgenannten Sänber ebenfalls eigene spoftanffalten in

(Sonftantinopel unterhatten.

3)aS 23ejheben ber einljeimifdjen $aufleute, inSbefon*

bere ber ©rieben unb Armenier, mit ben fjabrifanten in

$eutf<hlanb ac. in birecte Ziehungen ju treten, I)at baju

geführt, bafe aud) jene bie beutfdje ^oft fleifjig befugen, fo

bajj biefelbe allmälig einen re$t anfehnlidjen 5luffa)mung

genommen fjat unb emportt)äd)ft mit ihren toadjfenben

Steden.

Slu&er mit ber SBermittelung be§ getoöhnlid&en 33rief* zc.

93erfef)re§ (getoöhnlidje unb eingefdjriebene Briefe, ^oftfar*

ten, $rudfad>en unb 2Daarenproben) befaßt fidt) ba§ beutfdje

ipoftamt no$ mit ber Entgegennahme unb Ausführung öon

SBefteflungen auf 3eitungen unb 3eitfdjriften. 2flit befon-

St. 33 tau n, Sine ttirtiftfie fteife. III. 7
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berer tJreube ift aber feiner Qt\t »Ott allen bie beutfdje

spoft benufcenben 29erooI)nern (Sonftantinopel's bie (Sinfü>

rung be§ $oftanroeifung§berfa!)ren8 begrübt toorben. ^luf

bequeme SÖßeife, burdj (Sinjaftfung türfifdjen ©elbe§ bei bem

beulten spoftamte, fönnen jejjt bon (Sonjtanrinopel au5

audj geringere ©elbbetröge, für tr»eld)e 2Bedjfel äu^erft

fdjtoer ju befdjaffen finb, na<§ $eutfdjlanb, Sergien, ben

9tieberlanben, $>änemarf, ©cfjroebtn, 9torroegen, ber ©djroeia,

Stalten unb ua<§ ben bereinigten ©taoten Don $merifa

übermittelt merben.

93on bem beutfdjen ^oftamte in (Sonftantinopel roirb

für bie (Sorrefponbenj nad) $eutfd)lanb unb ben übrigen

33erein§länbern bie SereinStase erhoben, alfo 20 Pfennige

für Briefe :c. gfür ben genannten Setrag bon 20 spfenni*

gen Ijat man 1 ^iafter in Gilber ju entridjten.

$er 5ßiafter , auf Sürfifd) ©urufö genannt, betrug

früher, im 15. unb 16. Safjrtjunbert , etma 10 granfen.

TOt bem Serfall ber £ürfei madjte aber bie Wünjber*

fd)Ied)terung immer größere gortfabritte. Allein unter <Suts

tan 9ttai)mub II. tourbe bie Valuta nidjt roeniger al§ fünf«

jefrimat geänbert unb natürHd) immer berfäledjtert. 3efet

beträgt ber ^iafter ettoa 22 (SentitueS franjöfifd), 10

Jfreujer öfterrei<f)tf($ unb beinahe 20 Pfennige beutfdje

SRei<f}§münae. (Sr jerfäüt in 40 $ara. 10 $ara finb

alfo etma 1 <5ou franjöfijdj, 2 '/? ßreu^er öjierretd)ifd) ober

5 Pfennige beutfd). gür bie auf bem ^oftmege belogenen

Seitungen tritt ju bem für $eutf<§lanb fejtgefettfen ($rla&*

jireis eine ©e6üt)r bon 2 War! jäljrlid) für jebe§ (Somplar

^inju. 9ludj bie (Sebüljren für bie ^oftanmeifungen finb

mäfeig bemeffen.

SSMe umfangreid) bei bem beutftf)en ^oftamte in ber

no$ berf)ä(tni§mä&ig turjen 3 e^ feinet 23efte!jen§ ber ©e*

fdjäftSberfefyr getoorben ift, möge man u. au§ folgenben

Angaben entnehmen:
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SBäfaenb beS 3afjreS 1875 betrug bie 3af)l bcr Bei

bemfelben ausgelieferten unb eingegangenen Briefe runb etwa

150,000 ©tfcf, ber ^oftfarten 3500, ber Drudfad)cn 75,000

unb ber 2Baarenprobcn 9000 <5tüd, ober im ©anjen bie

gewifc redjt anfeljnlidje 3af>l öon 237,000 *poftfenbungen,

unter benen 6500 (5infd)reibefenbungen waren. Die Slnjal)!

ber auf 53efteflung gelieferten 3eitungSnummern erreidjte bie

£ö§e toon 115,000 ©tüd, unb $war öertljeilte fidj biefe

3iffer auf meljr als 200 öerfdn'ebene 3eitungen, barunter

audj f<$meijerifd)e, franjöfifdje , englif^e, ja felbft ruffifd)e

unb norwegifdje. 9ln ^ßoftanweifungen würben im Saufe

be§ IJaljreS 1875 bei bem beutfajen ^oftamte in (Sonftan*

tinopel eingeliefert 2500 6tüd jum ©efammtbetrage öon

243,000 maxi

3ur 53eförberung ber ^oftfenbungen nad) unb aus

Deutfdjlanb werben tfjeilS öfterretd)ifd)e , tl)eilS ruffifdje

Dampffdjiffe benufct. Die erfteren curfiren jmifa>n SSarna,

bie rufftföen jwifdjen Obeffa unb (Sonftantinopel wödjentlid)

je jmeimal; öon SSarna unb Obeffa ab unb bis bal)in be=

ftefyt feit einigen Sauren eine ununterbrochene (5ifenbal)n*

öerbinbung. Die Gorrefponbenj wirb in gcfdjloffenen ^ßoft»

fäden swifa>n bem beutfa>n ^ofiamte in (Sonjtantinopel

unb mehreren beutfdjen bis jur beutfd;=öfterreid)ifd)en ©renje

faljrenben 33al)npoften auSgewedjfelt , fo bog auS(d)liefilid)

beutfdje »eamte mit bem Snjalt ber ^oftfäde fi$ }u be*

faffen l)abem

Das ^Jerfonal bei bem beutfdjen ^oftamte in (Son=

ftantinopel befielt aus einem ^oftbirector als Sßorfteljer, jwei

©ecretären, bret Unterbeamten unb einem ßamafj. ftur

ber Severe, ber Diener, ffawafe, ift eiu Sürfe.

5öie bereits angebeutet, beft^en in ßonftantinopel aufjer

Deutfd)lanb no<$ mehrere anbere Staaten (Suropa'S eigene

$ofteinri$tungen. (SS finb bieS: Oefterreid) (Stom=S£om=

Strafte in $era), fftanfreid) (ebenbafelbft) , (Snglanb (We=
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breffe-^trage in ©alata), ftu&lanb (in »iretfö«6ajm, ®a*

Iota), unb ©riedjenlanb. $on auj$er=europäifdjen ©taaten

ift nur Siegtypten mit einem ^ojlamt Vertreten. 5lffe biefe

spojtanftalten Ijaben in ber $auptfacf)e ben (Sorrefponbenj*

berfefjr mit iljren ipeimatljlänbern gu Vermitteln , 5^önfrci^

unb (£nglanb au^erbem ben 33erfel)r mit überfeeifdjen 2än=

bern , Oefterreidj bagegen ben ©eeberfeljr mit ben $afen=

pläfcen ber Sebante unb ben ßanbberfeljr über Slbrianopel,

$l)ilippopel, 33etfotoa, «Sofia, ÜRifd) unb 53elgrab nadj Ungarn.

$)ie türtifdje $ojt beforgt, obgleidj au<$ fie bem all*

gemeinen ^oftoerein angehört, bis je£t nur ben innerhalb

be£ eigenen SanbeS fi<$ betoegenben Sßofioerfeljr
; felbft mit

ben fogenannten „23afallenjtaaten" ber Sürfei fielet fte

meinet SöiffenS nidjt in birecten 33ejiel)ungen. $aS ge*

fammte türfifdje SReidj (mit SluSnaljme ber SSafaHen* unb

<5<§u&ftaaten) befi&t 429 ^oftanftatten, fo ba& je eine auf

97 Ouabratmeilen .unb 53,000 (Sintooljner geregnet toerben

mufj, toäljrenb in $eutf$lanb je eine auf etma Qua*

bratmeile unb 5400 (Sintooljner entfällt.

3n gleidfj fpärlidjer SBeife finb natürlidf) audj bie

fonftigen (Sinridjtungen getroffen, ©otoeit bie türfifdje

Soft ntd&t bie erj* feit toenigen Sauren in betrieb gefegten

(Sifenba!)nlinien (im ©an^en bis Jefct ettoaS über 1900 Kilo-

meter) benu&en !ann, toerben bie üon iljr unterhaltenen

SLataren=(9fteit*)^ßojkn mödjentltdj in ber Siegel ni<§t öfter als

einmal abgefertigt. SRadj Arabien befielt fogar nur eine

monatlid) einmal gefjenbe ^oßberbinbung mittelft beS nad)

?ßort ©aib faljrenben öfterrei^ifd)en ClotybbampferS. 3ur 3*it

befielen in ber dürfet 13 bur$ berittene Sataren betriebene

ipauptlinien, unb jtoar 7 in ber afiatifdjen, 6 in ber euro*

päiföen dürfet, $ie bebeutenbfte berfelben ift bie Sinie

©amfun*33agbab über toapa, Sofat, ©tawS, SMatia,

$>iarbefr unb Üflofful. ®ie Sänge berfelben beträgt 1640

Kilometer, bie bei günfliger 3a§reS$eit in 15 bis 16 Sagen
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jurücfgelegt gu toerben pflegt , roobei 31 föelaiS , roelaje ju»

glei$ ftete ^oftanfialten finb, berührt toerben. 33i3 ©amfun
roerben bic bon (Sonftantinopel für biefe £inie beftimmtcn

Sßoftfenbungen mitteljl be» roö^entlid) einmal oon Gonflanti«

nopel na$ Srapejunt geljenben türfifdjen ©Riffes beförbert.

93on ben übrigen Sinien finb befonber§ heroorjuljeben

:

bie Don Beirut unb $)ama3fu§ über Aleppo, Slleranbrerta

unb Wbana nad) Stoma in einer Sänge bon 1150 $üo*

meter mit 20 SRetaiS; bon Srapejunt über Querum na$

bem am ©übfufje be§ Ararat auf ber perfifdjen ®ren$e ge*

legenen 33ajajib — 505 Kilometer mit 11 SMai§ ; bon

Sarembet) nadj 33anjalufa 5um 2lnf<$tu{$ an bie jur öfter«

reid)if<hen (Srenje fü^renbe (Sifenbaljn. 9luf ber 23a!)nfirede

(Sonftantinopel«AbrianopeI=©arembet) ift tägliche Sßoftberbin«

bung, bagegen ge!)t bie ^atcfrenpopt Don ©arembety roödjent«

llä) nur einmal ab unb jroar über ©fopina, Sßrii'djtina,

ftobibajar unb ©erajeroo. 3)iefe Sinie, bie längfte in ber

europäifdjen Sürfei, §at eine tebel)nung bon 850 ßilo«

meter unb 17 9ielai§.

ßnblid) finb nodj aß roidjtige Sinien §u ermähnen bie

bon 9lbrianopel über $efanfyf, roo fie ben Halfan über«

fajreitet, unb SBaljoroa nadj 2öibbin unb bie bon $öprilü,

einer (Station ber (Sifenbaljn, mela^e bon Salonifi nadj

Sflitroroiga an bem SSarbar, bem alten ArM hinauf unb bem

gluffe 3bar entlang hinunterführt, na$ ©futari in Albanien,

Sßon ben ©auptlinien jtueigen fia) eine Slnjahl Sieben*

linien nad) ben größeren €>täbten be§ SanbeS ab, beren

Unterhaltung in ben meiften gällen an ^ribatperfonen Wer-

bungen ift.

SHf „Slatarenpoften," toenigftenS auf ben #auptlinien,

gejtalteten fid) bielfad) böfltgen Karawanen, inbem in«

folge ber großen Ausbeulung ber ßinie unb ber langen

3toifa>nräume üon einer Abfertigung ber $oft jur nä<hften

bie SKenge ber ju beförbernben ^oftfa^en fo umfangreia)
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roirb, bag nt^t fetten 30 bis 40 $adpferbe, ffameele ober

Efel erforberlidj finb. 3e brei ^arfpferbe toerben bon einem

befonberen Begleiter beauffid)tigt. 3)iefe Begleiter toedjjeln

mit ben ^ferben auf ben föelaiS, toär)renb ber güljrer ber

Eolonne, ber Tatar, nur auf ben längjlen hinten einmal

(auf ber ßinie ©amfun=S3agbab j. 53. in $iarbefr) toedjfelt,

in ber Siegel aber bie ^ßoji Dom Anfang bis jum Enbpuntte

begleitet. 3ur <Siä)erung beS Transportes gegen räuberifa^e

Ueberfätte roirb au&erbem nodj eine 9lnjar)l 3«PptjeS (Spolijei*

folbaten) betgegeben.

SBon ben türfifa^en Soften werben jur ^ojtbeförberung

innerhalb beS türfifdjjen ^ßoftgebietS angenommen : geroör)nlid)e

unb eingef^riebene Briefe, 3^iiungen unb fonfttge 2)rud*

}a<r)en, Söaarenproben , fotoie ©enbungen in baarem (Selbe

unb fadere mit 2Bertl)angabe, nidjt aud) geroör)nlid)e

Sßadete. ^ofifarten, ^oftöorfd)üffe unb ^ßofianroeifungen [tnb

bis jefct noa) nidjt eingeführt.

®aS d$emidt)t eines einfaa^en Briefes beträgt 3 Grammen

ober 9,6 ©ramm , für jebcS toeitere $)ramm roirb bie §älfte

beS gfranco'S für einen einfachen SBrief mer)r erhoben. 3)aS

Sßorto rietet fidt) nad) ber Entfernung unb 1 beträgt nad)

Orten bis ju 100 ^oftflunben (500 tfilom.) Entfernung

l'/i Softer ober 28 V2 Pfennig, über 100 bis 200 $oft*

ftunben Entfernung 3 $iafter ober 57 Pfennig , über 200

spojiftuuben Entfernung 6 Sßiaffer ober 114 Pfennig.

$)aS Sßorto für ©enbungen mit baarem (Selbe ijt je

nadj ber ©elbforte, ob ©olb, ©Uber ober fogen. SJWaöique

(ßupfermünjen ,
roeldje überhaupt nur tocale ©eltung l)aben

unb j. 33. in Eonjkntinopel genommen toerben, aber fdjon in

^Kbrianopel nidt)t, finb bon ber SBeförberung auSgef^loffen), Der«

Rieben unb toirb für jebe jurüdjulegenbe ^ojtfiunbe beregnet.

3n Eonftantinopel finb im Saufe ber neueren geil

neben bem türfifdjen £>auptpoftamte in ?)eni=S)f<$ami, ©tarn-

bu(, in beffen ©ebäube ftd) jugleidj bie ,,©eneral=$oft*
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birection" befinbet, in betriebenen ©tabttljeilen 3roeig=

poflanfialten eingerichtet korben, beren Sfjätigfeit inbefe auf

bic 9lnnafjme bon Briefen unb ben SSerfauf bon fifreiniarfen

]\ä) befdjränft. ©leid) engbegrenjte 33efugniffe fjaben audj

bic in einigen, am Bosporus gelegenen, jur §auptftabt ge=

hörigen Crtf^aften errichteten ^oftanftalten. Sebod) tüirb

burd) ben gegenfeitigen SBerfe^r jtoifd)en allen biefen ^ofi*

{teilen, melden bie in großer 3°^ bcw 33o3poru§ auf unb

ab curfirenben, beibe Ufer in ftete SBerbinbung fefcenben

Socalbampfer bermitteln, bie SRöglidjfeit einer Stabtpojt*

einrid)tung Ijergefteflt, bie bann aud) in 2ßirflid)feit ejiftirt.

S)a§ $orto betrügt innerhalb (Sonftantinopel, foroie naa) unb

bon ben im Umfreife ber ©tabt gelegenen Ortfdjaften mit

^ßofteinric^tungen 1 pafter.

Seit einiger 3«t §at bie türfifdje ^ojtberfoaltung ben

SBerfuc^ gemadjt, bur$ Einrichtung birecter ^oftüerbin*

bungen in unmittelbare Schiebungen mit ben *Ra$barlän*

bern ju treten unb auf biefe SBeife, foroie burd) föeorgani*

fation ber gefammten 93erroaltung mit ber 3eit fid) in

benjStanb ju fefcen, aud) ben auälänbifdjen ^oftDerfe^r

felbft in bie &anb ju nehmen. SDiefc 33eriudje haben inbejj

bi§ je£t feinen Erfolg gehabt unb roerben auch feinen haben.

Sie {Reitern an bem Langel einer regelmäßigen 33er-

maltung unb tüchtig gefällter Beamten. 9fud) finb bic

Schroierigfeiten im Uebrigen feljr groß; fie ergeben fid) au3

bem bunten unb ferner jii beroältigenben SRtfömafö oon

©prägen, föaeen unb Religionen in biefem Sanbe, aus ben

großen Entfernungen unb au§ ber bünnen SSebölferung.

3)enn bie Stürfei Ijat felbft in ben fruchtbaren ^roüinjen

faum über 2000 Seelen per Guabratmeile, im $ura>

fchnitt aber nicht mehr als 1200. ©ried)enlanb freiließ §at

nur 400 Seelen auf bie SDteile.

2Benn man Briefe nach bem inneren ber europäifdjen

fcüttei per Sßop fanden toiH, fo ift fteiS an$uratl)en, pe
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entrocber an bie Stbteffc be§ ßonfulS, ober an bic eines

angefeuerten unb juoerläffigen ©ef$äft§= ober §anbfung§*

IjaufeS ju birigiren. 2)a§ letztere befommt baS ganje 3ar)r

tynburd) Diele Briefe unb r)ot bat)er feinen perfönlia>n

modus vivendi mit bem türfif^en $ßofte£pebitor, toar)r=

fdjein(id) unter SBermittelung eines periobifdjen 33atffa)ifa)

(Trinfgelb), r)ergefteflt, fo bafc bie nötigen ©arantieen gegen

ba§ S3erIorenget)en eines Briefes gegeben finb.

SDte öfterreidjifaje Sßojt Ijat ni$t nur it)re Serbin*

bungen über 2fleer, unb jroar foioor)l Don Gonftantinopel

als oon ©alonifi aus, nad) SSarna, Trebifonb, hieran*

bria unb (oorjugSmeife) trieft, fonbern aua? über Sanb,

unb jtoar oon Gonftantinopei, Slbrianopel, ^ilippopel,

Motua, «Sofia über Wf<$ unb burd) baS üfloratoa=£t)at

nad) 33clgrab (unb oon 33elgrab nad) ^ßeft, Söien u. f. ro.).

20er, nad&bem er bie ©trede bou Gonftantinopel bis SBefloroa

5U ($ifenbat)n jurücfgelegt t)at, ben Uebergang nad) ©erbien

SU ^Pferb machen roitt, möge fid) fjier nur ber öfterreia)ifa)en

Öanbpoft anfdjliejjen. €>ie Bietet eine angenehme' unb fixere

föeifegefeflfdjaft, bie audj nidjt fo biel foftet, als baS Mein*

reiten mit bemaffneten $aroaffen.

yiuö) Telegraphen l)at bie Türfei. 3n Eonftantinopel

finbet man bie ©eneralabminijkation unb baS (Zentral*

bureau, ebenfalls ju 9)eni*$)fcr)ami in Stambul, unb roeitere

Stationen in ©alata (9ttertebari=€>tra{je), in Sßera (2)eni-

Tf$arf$.i=©trafje), unb in ©futari auf ber afiatifdjen ©eite.

$er öfterreiä)ifdje Telegraph get)t über ©alonifi unb SHoßar

nadj 33ocdje bi (Sattaro, ber italienifdje nad) (Solona unb

oon ba bermittels beS fubmarinen Habels nad) Ctranto, ber

grie$i)d)e über $ola, ber rumänifa^e über 3§matf, $uf$t*

föud, $fa)urbf<$ett)o , ber ferbifdje über 9Hfö (Kiffa) unb

2Bibbin. Eujjerbem gibt eS auc$ no$ einen perfif^en,

einen ägt)ptifa}en (Serien) unb einen engtifa>mbif<§en Tele*

grapsen in Gonftantinopel.
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3$ mar im £erbji 1876 ju ben §ercufe3=58äbern Don

2Ker)abia jurücfgefeljrt. (deinen erften 33efu<!) berfelben

$abe idj in 53b. I. ber „Sürfifd&en fteife" betrieben.) 5Öer

einmal bort mar, füljlt eine 9lrt §eimroer) nacr) biefer Stätte

uralter Kultur, roo fdjon bie Officiere unb Beamten be§

ÄaiferS Trojan iljre SBunben (eilten unb ftd) öon iljren

©trapajen erholten, um bann jutn 3?i$en ifjrer $anf*

barfett £)ercu(e§=Statuen unb Sßotibfteine l)ierr)er ju ftiften;

nad) biefem tief eingefdmittenen %$al mit feiner üppigen

Vegetation , feinen himmelten bunfelgrünen, rehfarbenen

unb trioletten Sergen, feinen merfroürbigen #öljlenbilbungen

unb feinen nodj merfroürbigeren Ijeijjen Quellen; nad) bie-

fer Stätte Ijödjften europäifdjen (£omfort§ in unmittelbarer

ftäfje fjatbaftatifd&er, toala<$iföer, ferbifct)cr unb türfiföer

SBÜbnifj.

$>a§ (Sinjige, roa§ man unter Umjtänben t)ier entbehrt,

iß gute ©efeflfd)aft. ^Ifletn aud) bagegen gibt e§ ein Littel.

9U§ id) in $eft bor 3a$ren ben im entfielen begriffenen

joologifd&en ©arten befugte unb fdjliefjlidj au<§ nad) ben

^^teren fragte, beren id) feine fat), fagte mir ber Liener,

ben i<r) anging: „3a, f^aun'3, ©naben, bie fein nodfj nidt)t

ba, unb toenn'S alleroeit $ier $idj 08ie§) um fid) l)ab'n

rooH'n, mttff'n fi<$'§ bereits felber mitbringen."

Wudj nad) SReljabia fann man ja feine ©efeüf^aft

mitnehmen, unb e§ ift ein großer 3rrt^um, $u glauben, e§
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fei Bis bo^in eine enblofe föei[e; man fäfjrt bon Sßejt eine

Vlafy bis SBafiafd) mit ber ($ifenbal)n, unb oon ba einen

Sag auf $ampfftf)tff unb Sagen, unb jmar burcf) eine ber

fcr)önften 2anbf<$aften bon Suropa, na<$ ben Säbern.

Siefcd 2M aber fanb tc§ in 2ttel)abia ot}ne mein eige=

neS 3utl)un ^ e & eße ®efeflfd)afr. $>a mar namentltdj ein

alter ungarifdjer (Sbelmann, ber mid) aujjerorbentüd) anjog.

3a) nenne U)n „alt/ toeil er älter ift, als id). (SS ift

merfmürbig, mir nennen immer biejenigen 2ttenfd)en alt,

toeläje jefjn 3al)re älter ftnb, als mir feI6er. SllS i$ 3)rei=

füg alt mar, fjielt \$ bie Seute bon Vierzig für alt. 3e$t,

ba idj feI6ft ÜJiittc ber Sündig fielje, Ijalte idj bie öon Vier*

jig für „IjoffmmgSöolIe junge 2ttenfdjen," bagegen bie öon

fSrünfunbfedjjtg für „9llte." <5o meäjfelt ber Stanbptmft..

SJtein Ungar aI[o mar in ber SJHtte gmifa^en <Sedföig unb

©iebenjig, er trug einen nidjt nur moljlflingenben, fonbern

aud) mol)lbefannten magtjarifdjen tarnen, fjatte als „ftebefl"

1848 unb 1849 gegen bie „©djmarjgelben" gefönten, bann

lange 3?ü baS bittere Vrob ber Verbannung gegeffen, mälj*

renb feine feljr anfet)nlid)en ©üter in Ungarn mit Vefd)lag

belegt maren, roar bann, nadjbem bie 3eiten fid) geänbert

Ratten unb Slmnefiie eingetreten mar, in fein geliebtes Ungar*

lanb jurürfgelehrt unb fal) ftdj, toäljrenb er früher jmar

reia), aber bodj in etmaS berangirten Verljältniffen mar,

plöfclia) fe§r gut fituirt; benn bie „<5$mar3gelben," meldje

er fo oft berflud)te, Ratten feurige $oljlen auf fein §aupt

gefammelt, b. I). fic Ratten feinen großen ©runbbeftjj fo

bortrefflid) bermaltet, bafj alle ©djulben getilgt maren, bie

(Stnfünfte fid) auf baS doppelte gefteigert unb fidj aufcer*

bem fe$r reia)ti<$e Ueberf^üjfe angefammelt Ratten. 2>ieS

unb ber 9luSglei$ öon 1867, melier Ungarn feine politifdje

©elbftänbtgfeit miebergab, milberte ben jtarren ©inn beS

Verbannten; er beteiligte fidj, unter ber fjüljrung beS

großen Patrioten -$)eaf, mieber am öffentlichen Seben unb
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ift heute einer ber lotyalften Untertanen ©einer apoftolifdjen

WajefÄt, be§ t>erfaffung§mäBig gefrönten ffönigS Sranj 3*
feplj Don Ungarn.

2Bir würben baburd) mit einonber befannt, bafe un§

ein gemeinfame§ 23anb umfdjlang; freilid) umfdjlang e§ nur

ben unteren %f)t\l unferer fterbli$en £>üHe: e§ nannte ftdj

^obagra. 6r, ate alter 6olbat, na^m ben Ärieg gegen bie*

fen Seinb aujjerorbentlid) ernftljaft, er befämpfte ifjn fogar

burdj ^emporalienfperre, namentlich tranf er feljr wenig

2öein, tüte benn überhaupt bie oornehmen Ungarn im 2Bein=

genufc mäfjig ftnb; aujjerbem freilid) empörte e§ auch fein

ÜMonalgefüljl, bafc §ier bte Ungar^ot^meine alle unter

fraujöfifdjer (Stifette, namentlich al§ 53urgunber, öerjapft

würben. 3<h Ijulbtgte in betreff be3 2öeine§ einer fojeren

Obferbanä, inbem id) behauptete, wenn man ein ^albe§

3a§rl)unbert lang täglich im S)ur<hfchnitt feine jwei glafdjen

getrunfen habe, fo fei e§ jur Umfeljr ju fpät, aud) lohne e§

!aum nod) ber Wlifyt für ben furzen unb bunfeln $benb

be3 2eben§. 3<h tran! alfo weiter, auch ftörte mich nid)t

bie falfche (Stifette ber fjlafd^cn.

SEßäljrenb wir biefe grage erörterten, erjagte ich iljm

eine ©efchidjte öon unferem beworbenen Sßobagra*8eiben§*

gefönten Sorb ^almerfton. (Sin ßonboner SBeinhänbler

fdjidfte bem Sorb Sößeinproben , mit bem S3emerfen, biefe

Söetne feien ein 6pecificum gegen ba§ ^obagra. Waty

einiger 3eit erhielt ber 2Beinfjänbler feine groben jurütf mit

einem bittet bom £au§meifter ^almerfton'S, Weltes lautete:

— „6eine Sorbfdjaft haben bie Seine gefoftet, gießen

aber ba§ Sßobagra bor!" —
mt biefer Enefbote, beren Slutljentiätät id) nadjju*

Weifen bermodjte, hatte ich fein £erj erobert. 2Bir fpeisten

Don ba ab täglich mit einanber unb matten Borgens, e§c

bie füblt^e ©onne in ba§ enge %f)al hineinreiten fonnte,

unb 2lbenb§, nachbem fie baffelbe wieber ^atte berlaffen
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müffen, untere (jemeinföaftilgen ©pojiergänge in ber bal*

famifdjen ©ebtrgSluft; aud) pflegten roir beinahe tägltdj

ba§ f<f)öne ©<hroimm*39affin ju befugen, roeIcf>e§ mit ob*

gefügtem ^ercuIe^OueHmoffer immer Don Beuern gefüllt

roirb.

(Sr er^lte mir 9Jtandjerlei au§ feinem bielberoegten

$eben. 3>dj) mar im ©tanbe, tl)n ju controliren. $enn

id) ^atte mid) an benfelben Orten aufgehalten, tüte er, unb

b$ fannte genau bie ungartfdje ©pecialgefdjidjte feit 1848.

OTeS, roa£ er erjäljlte, mar ebenfo intereffant als wahrhaft.

3$ fann natürlid) barüber feine TOttfyeilung madjen unb

befdjränfe midj auf bie 23emerfung, baß er roeber ben ©ra*

fen ©tepljan 6&e<$enrji, „ben größten Ungar/' nod) Öub*

roig ^offutlj, „ben grofeen Agitator/' liebte, ©ein 5Jknn

mar fjranj 3)eäf, ber 9flann ber %fyat, ber 90famn beS

£anbabels, ber ©entrt), ber Wann, ber langfam unb bor-

ftdjtig abancirte, aber bafür au<§ niemals retirirte. $en

<Srafen ©je^entji bemunberte er, aber er modjte il)n nid)t,

er mar i()m ju fe1)r ©ranbfeigneur, ju feljr launenhafter unb

Ietdjtberle|;barer lutofrat, ju biel Magnat unb ju toenig

9Kann beS IBolfeS. $en ßoffutl) bagegen Ijafjte er grünb*

Itd); er nannte ihn einen phantajiifchen unb eiteln 2Binb*

beutet, einen 9flann, ber feine grofeen ©naben unb ©aben

nur baju gebraust $aU, um fein Skterlanb in baS Unglütf

au ftürjen, ben böfen ©eniuS Ungarns.

— „2öie es benn überhaupt mit ber 39erebfamfeit,"

meinte er, „unb befonberS bei unferem leidet erregbaren

ungarifdjen $olfe, ein bebenflidjeS $ing ift. $)od) roaS

fage id>? 3ft eS ni^t überhaupt fo? 2Baren ni<$t afle

grofjen föebner fd^Ic^tc ^ßolitifer? $)enfen <5ie nur an $)e=

moftheneS unb ßicero!" —
darüber ging nun ber ©treit an. Slber eS mar ein

angenehmes streiten. $>er alte §err befafe eine grünblidje

flaffifdje 53ilbung unb fannte bie roiffenfdjaftlidje Literatur,
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befonberS bie beutfdje; unb er bisputirte mit ebenfo öiel fiogif

als Siebcn§tüürbig!cit unb (Sleganj.

3n ber Kegel unterhielten mir uns jebod) über bie

orientalifche ÄrifiS, meldte bamals in ihrem ocuteften 3uftanbe

toax unb fogar auf uns felbft birecten @influ& hatte; benn

fte änberte jeben Slag bie $auffraft unferer ©olbmüiyen, b. f).

i^re 2Berth«$elation }U bem ^apiergelb. 33efamen bie ©erben

grünbliche ^rügel, bann glaubte man, es gebe gmbe, unfc

meine beuten 3foanäigmarf*©tücfe (fie merben im Orient

feljr gern genommen, unb jtoar überall |u 25 granfen,

tDä^renb fte in Söirflichfeit bod) einige Centimes meniger

toerth finb) fielen auf eilf ©ulben unb einige ^reu^er (©chein)

;

»enn bagegen bie Nachrichten red^t friegerifdj lauteten, ftiegen

fte jumeilen fogar auf jmölf ©ulben.

3<h ^atte mi$ ^ Ungarn öon meinem lieben greunbe

unb ^arlamentScoflegen ß. getrennt. @r fear nach ^öelgrab

gegangen, „um fich einmal ben ihiegSfchminbel mit eigenen

klugen an Ort unb ©teile anjufehen," unb fyaite öer*

fprochen, mir über feine (Sinbrücfe nach Sfleljabia ju beri<h=

ten. (Sr ^telt 2öort unb ich las meinem ungarifchen 33abe*

freunb bie betreffenben ©teilen bes Briefes öor.

©ie lauteten fo:

„2öir $)eutf<hen finb gelohnt, uns unter ©erben unb

Bulgaren öon Sürfenhafc erfüllte SBölferfchaften ju benlen,

lote anberS nimmt fich bie ©adje an Ort unb ©teile aus.

3n 33elgrab ^ört man öon ben ©erben nur klagen über bie

Seigheit ber Bulgaren unb ihren SSMbermillen, ffriegSbienfte

gegen bie Sürfei ju leiften. ©pricht man bort mit ruffiföen

Officieren, fo fagen fie ganj baffelbe öon ben ©erben, ßinen

SemeiS bafür bilben bie ©elbftberftümmelungen, um fich bem

JMegSbienft ju entgehen; biefelben finb in folcher SJcaffe

öorgefommen, ba& Surft Titian ein ©efe£ erlaffen hat, toel=

<he§ bie ©elbftöerftümmelung mit SobeSftrafe bebroht. Strofc*

bem foflen einzelne ferbifdje ^f)\xüx%tn, bie fich auf ^efeS

Digitized by Google



112 £firft[<i)*@erbtfd)e Unterhaltungen

©efdjäft gefegt, ganje (Sammlungen bon abgerittenen

Ringern ber linfen $anb befifcen. ßinen trielleidjt nod)

fdjlagenberen SetoeiS liefert bie grofje ^Inja!)! ruffifäer

Dfficiere, toel^e nadj ben officietten Seri<$ten in ben legten

©efedjten gefallen finb. ©er ©erbe geljt toibertmHig in ba§

©efedjt, ge^otd^t ungern bem fremben, befonberS bem rufft*

fd)en Officier, toeldjen er toegen feiner (Strenge Ijafjt; unb

barf man ben (Srjä^lungen bei ber Sadje nidjt intereffirter

Setooljner bon Seigrab ©lauben fdjenfen, fo finb bie auf

bem ©djla<$tfelbe gebliebenen ruffifdjen Dfficiere nidjt im=

mer Don türfifdjen ffugeln getroffen toorben. $ie Sfyatljie

ber ©erben fällt Gebern auf, ber bie Sajaretfje in Seigrab

unb $ot)b|d)t=$>ereI) befugt. 3^ei f^öne grauen ^aben baS

Sßatronat über biefe Sajaret^e übernommen, bie ©emaljlin

beS ruffif^en ©onfuls, 3?rau bon Äarojom, unb bie ©emalj*

lin bei engliföen (SonfuIS, Mr§. ffityite. $n ben rufftföen

Sajaretfjen ruffifc^e Slerjte, rufftfdje tarnen als Pflegerinnen,

in ben englifdjen Sajaretljen unter ber Seitung beS treff=

lidjen §errn Dr. Sateron (eines geborenen ÄöntgSbergerS, ber

urforüngli<$ ,Safer' Reifet, jebo<$ bereits feit 30 Sauren in

Sonbon lebt) englifdje ^erjte unb englifd)e $5iacomffen, in

feinem ber Sajaretlje finbet man aber aud) nur eine einzige

ferbifäe $ame als Pflegerin, unb biejenigen ©erben, toeldje

bafelbjt niebere $ienjte leiften, toerben für biefelben rei<§lii$

bejaht. Dljne 3aljlung, aus blofeem Patriotismus, ober

©laubenSeifer, ober Sürfenfjafc, ober aus irgenb einem anberen

berartigen Motibe, mürbe feiner biefer ,d)rifHidjen Srüber 1

aud) nur einen ginger rühren. Sei ben Montenegrinern mag

btefleidjt ein größerer AriegSent^ufiaSmuS Ijerrföen, ob ber*

felbe aber fein Motib im greiljeitsbrang ober bielmeljr in

ber ©ud)t nadj ftaub unb piünberung I)at, bleibt baljin»

gefteüt; fobiel jtel)t feft, bafc bie bon ben Montenegrinern

gegen bie dürfen berübten ©reuel ben bon ben türfifdjen

Safd^SojufS in ^Bulgarien berübten nidjt na<$ftel)en. 9113
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bor einem Monat Ma§mub=ipafa> (ber $ole „greunb")
öon ben Montenegrinern geflogen fear, tonrben feine bei*

ben Mutanten gefangen genommen. $ie Montenegriner
fdjicften fidj fofort an, biefen Mutanten unb ben übrigen
befangenen bie ftafen abgufc§netben ; ber eine 2lbjutant, ein
$ok Samens Komalengo, $atte Bei fetner Gefangennahme
einen ftebofoer ju oer$eimtid)en>getüu&t, oert§eibigte fia) mit
bemfelben unb tourbe getöbtet, bem anberen 9lbjutanten unb
ben übrigen Gefangenen tourben bie 5Rafen abgefd&nitten
unb biefelben affo üerftümmelt bem Maljmub ^aföa toieber

äugefd&tcfr. $>ie§ ift eine Verbürgte $()atfa<ije, meld&e bem
33ertd)te eines im Orient Tebenben juberläffigen ©a^toeiser

Kaufmannes entnommen iji.

©ie toerben Diefleia)t über biefe $i)atfad)e erftaunen,
allein es ift bie bua)ftäblidpe 2öal)r^ett.

2Bären $ier nidjt Sajaret^ mir mürben oon bem Krieg
roenig merfen.

3?ür unfcr £inen, für einen $reu&en, toeld&er e§ gar
mcf)t anberS meijj, ja e§ faum anberS fia) borjufieflen im
Stanbe ift, als bafe bie allgemeine SS3eijrpfIid)t bei bem Kö-
nig unb bem ^rinjen beS Königlidjen &aufe$ anfängt, unb
baß Keiner berfelben §u §aufe bleibt, trenn bie Srommel
gerührt roirb, — für un§ ift e§ Ijödtf auffaüenb, baß ber

junge gürft be§ im Kriege befinblidjen SanbeS, ftatt an ber

Grenze bei feinen ©olbaten ju fein, ganj ru^ig $ier in

33elgrab öermeilt. SlüerbingS, ba§ muß i<$ ju feiner (Snt*

fdmlbigung fagen, $at er einige ^e§nli$feit mit bem $rin=
jen ^pion^ton. (Sr ift ein nodj feljr junger, aber bidfer be=

fjabiger Mann oon faum mittlerer ©röjje unb fpielt jeben

£ag fein Kartenfpiel, meldjeS man 53accarat nennt, mit bem
ruffifdjen (Sonful. SIuBerorbentlidj fomifdj finb bie fjier in

in Seigrab (meniger auf bem Krieg§fa>upro£) in großer

Sln^l oorfinbIi<f)en Reporter (barunter fef)r oiele $|d)ed)en),

toeldje nad) jebem öerungtüdten Angriffe Slfdjernajeff's ,6ieg'

X. »raun, (Sine türlifdje Weife III. 8
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telegrapfn'ren, bie fidj unter baS gwfter be§ $onaf (bic tür*

fifdje Sejeidjnung ift jebenfafls nötiger, als bic beutfdje

,©d)fo&7 beS dürften <Man ftetlen unb mit ©ülfe einiger

angetrunfenen Muffen bei böfliger Slpatljie ber ©erben il)n

jum Könige ausrufen, bie fyetfte eine galjnentöeilje, morgen

ba§ 33egräbnu3 eines ruffifdjen OfficierS benutzen, um ben

©erben eine $rieg3begeifterung unb eine Ütuffenliebe anju=

bieten, tooüon ber unparteiifcf)e 3ufd)auer nid)t bie ©pur

bemerft."

3<$ fügte bem 93orgeIefencn bie 53emer!ung bei:

,,©o fläglidf) ljätte i<§ mir bie ©aa> bodj nidt)t cor*

gefteöt."

9flein ungarifdjer 3?reunb tfjat einige feijr fräftige 3üge

aus feinem netten meer[a)aumenen @5ifofa>^feifenfopf. (5r

raupte e^ten ungarifdjen $ipa=3)oI)an9 , ber il)n jeitmeife

in eine tneijje 2öolfe oerljüflte.

X» fid) bie SBolfe belogen t)attc, fa( i<$ i$n l&tytn.

Gr legte mir bie £anb auf bie ©d)ulter unb jagte: SBoflen

©ie mir es nidt)t übel nehmen, roenn id) 3$nen oljne afle

Umfc&meife unb oljne jeglid)en S^üdf^alt bie SBaljrljett fage,

ober menigftenS bas, maS idj bafür Ijalte?

„Wein, ganj gemife nicfjt."

„9Iber eS gel)t gegen eud) $eutf$e!"

„Ol), fdjabet nidjt, nur fönnen f$on etmaS bertragen.

Söitte, Spectatissime, fdjiejjen ©ie loö." $0$ baS im näa>

ften Kapitel.

„2Benn idj oljne Umfd&meife fpredjen foll, l)ob ber

ungarifd&e ßbelmann an, fo ift feine Nation in ganj

Suropa f^ledjter über orientalifa^e $inge unterbietet , als

gerabe bie beutfcfje.

Digitized



in bcn §ercule«<©äbern. 115

$ie Muffen machen es mit eud), toie Malcolm unb

feine fdjottiföen $§anS mit TOacbet^. 9ÜS [\t bor bem

23irnamS=2öalbe fteljen, commanbirt Malcolm:

„$afet jfben SJtann fid) einen Eft abbauen

Unb cor ftd) t»cv tljii tragen. Sir bejdjatten

Xnburd) bie Sftaffe unfer« $eer$ unb mad)en

2)ie Äunbfdjaft be« Xtjrannen an un« irre."

2llS aber ber 3med erreicht ift, ferid&t $uncan'S

<5ol)n:

„9cun fmb wir nat)' genug. SBerft (Sure grünen Sdnlbc

$intr»eg unb jeigt (Sud), wie 31jr feib!"

9cur ber 3<»t ^llejanber, ber überhaupt meiner Üftei*

nung nadj ber aufri<f)tigfie unb juberläfftgfte ÜRann in gan&

SRujjlanb ift, f)at babon gefpro^en, eS Ijanbele fi<$ in ber

orientaliföen fjragc für föufjlanb um baS Slabentfjum

unb bie ©laben. $>ie Uebrigen fpredjen bon (Sljriften-

tljum unb Humanität. $aS fejtere finb benn bie grünen

Stneige, bie jie in iljre ©eroe^rläufe ftetfen, — bie grünen

©<§ilbe, hinter melden fie bie 5Raffe ifjreS Speeres berfteefen

unb bie fie abroerfen roerben, fobalb fie „nafj' genug" finb.

$aburd) lajjt il)r eud) einftmeilen täufdjen.

9ftan l)at mir erjagt, bafe ein namhafter beutfd&er

(Seleljrter, ber jugleidj aud) 2ftitglieb beS Parlaments ift,

eine fctymungboHe $lb$anblung publicirt fyat, in melier er

ber erftaunten SBelt bie neue Wltyi berfünbet : ISnglanb fei

bie föeaction, föu&lanb ber Sortföritt; (Snglanb fei baS

Safter, föufclanb bie Sugenb; (Snglanb fei im SBerfaü unb

föufelanb im 9lufblül)n. 3$ Ijabe mir roeiter fagen laffen,

ber SDtann fei niemals im Orient, niemals in föufjlanb,

niemals au$ nur in Ungarn ober ben $onau=gürftentl)ümem

getoefen, fonbem tyabe ba» alles aus ber Siefe feiner pljilo*

]Dp[)ijd)eu 2öeltanfd)auung emporgepumpt.

S)aS erinnert mi$ an bie Semerfung eines englifdjen

(EapriftftellerS, melier einige beutfdje unb einige franjöfij^e
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Silber mit einanber oergltch, bic beibe a(tteftamentari[che

©egenftänbe, — ^eerbcu, Karawanen, #ameele u. bgl. —
barfteHten. $er (Snglönber faßte feine (Sharafteriftif ber

beut[djen unb ber franaöfifdjen 9ftethobe baljin jufammen,

bajj er fagte: 5)er SDcutfd^c jaubert bie ©eftalt be§ ffameelS

au§ ber Stiefe feine§ ©emütrjeS, ber fjranjofe geht nadj

Algier unb ftubirt ba§ Sieh an ber Duelle. 3<h bemetfe

beiläufig: ba§ ijt }<hon lange Ijer, au§ alten borbüffelbor*

fiföen 3^en. 3efct finb ja auch bie beutfchen 9)ialer rea*

Hßifö geworben, einige oieüeicht etwas ju realiftifcf).

Slber bie beut[d)en ©elehrten finb e§ jutn großen Sfjeile

burchau» nicht, e§ fei benn, ba& man ütealtemuS unb

(SI)auDim§mu§ mit einanber oermechfelte , welche beiben

$inge meiner befcfjeibenen 9Injt<ht nach einanber wilbfremb

finb.

2$ frage ©ie: SBarum Riefen ©ie benn nicht ein»

mal 3^ren gelehrten (Sollegen wenigfien§ ^ier^er nach 2tte*

habia? 6r ijt in jwei Slagen §ier unb lebt Ijier billiger

unb beffer als in irgenb einem weßeuropäifchen Sabe. §ier

fönnte er ben einen S£ag einen TOftedjer nach ber 2öala<hei

unb ben anbern einen folgen nach Serbien machen unb

auch Don ben Muffen mancherlei hören; namentlich je£t fönnte

er auch beren persönliche Sefanntfdjaft machen; benn e*

gefjt beinahe fein 3ug unb beinahe fein Dampfer, worauf

fie nicht ein paar Rimbert 2flann h0(h angerüeft fommen.

Sie ftetgen, Officiere unb 2Hann)chaft, in 33elgrab auf bem

&afenplafc an ber Same au§, orbnen fich bort in 3üge

unb marfchiren fo in militärifchem «Schritt unb Sritt hinauf

nach *>em ÄÄlWWban, too fte oon ben ferbifchen ©rofj»

wiirbenträgern begrübt werben. $iefe eine %f)at\aty, bie

ich &or öier^ehn Sagen mit biefen meinen eigenen klugen

gefehen höbe, ift, wie ber biebere Surfe ,ju fagen pflegt:

„eine £)anbbolt, bie fo f<hwer Wiegt, wie eine ganje

ÄameelSlaft!"
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3$r gelehrter (Soflege fönnte fid) Ijier audj unter Wn*

berem überzeugen, roaS eS mit bem bielgerüljmten „(5 Triften»

tfjum" biefer Sübffaben auf fia? fjat, rote 5. 53. Kroaten

unb «Serben, toeldje bie beutfd)en Sdnriftjteller fo oft bei-

nahe ibentificiren , einanber bis auf ben £ob hoffen; unb

warum? roett bie ($inen fidj ber lateinifa^en unb bie Zubern

einer 3lrt ctyrillifcf)er €d)rift bebienen, toett bie ©inen ber

römifd)=fat^oIifd)en unb bie 91nbern ber grietf}ifä>orientalt*

fdjen Religion angehören, weil bie ©inen baS 3 e^ en beS

$reuje§ in ber 21rt machen, bafc fie Dom $opf aus linfs,

unb bie Zubern , baft fie rechts fjerum fahren. SDefjljalb

Raffen biefe ©Triften einanber

!

3$ bin ^rotefiant, b. f). rote mir eS in Ungarn nennen,

„ßalbiner," bin alfo neutral bei biefem ©treite jroifdjen

ben ©rieben unb ben Sateinern, mcld)e beiberfeitS be^aup=

ten, fie feien bie einzig rechtgläubige , allein feligmaa>nbe

d)rtftlicf)e fatljolifd)e, ober allgemeine flirdje. Slber id) mufe

geftefjen, menn id) biefe interconfeffionellen $riftlicf)en <Stret*

tigfeiten fi$ l&zn ^ög erneuern felje, fo fällt mir immer

roieber jener Jpejtameter ein, ber ba lautet: „Tantum reli-

gio potuit suadere malorum" (fobiel Unheil bermodjte

bie Religion in ber SÖÖcIt anjuftellen) , melier $ers bon

bem grojjen $)id)ter ÖucretiuS probucirt tourbe, lange bebor

baS (S§riftentl)um erjftirte, unb ber boc$ fo genau auf lefc*

tereS juirifft, als märe er mit birectem Sejug auf baffelbe

gebietet.

35or OTem aber erfenne i<§ Ijeute in ber $f)at euer

gutes altes borurtljeilSfreieS 2)eutfc$Ianb ni<$t roieber. 9IIS

i$ baffelbe bor langen 3a§ren fennen lernte, mujjte id) mir

fagen: „§ier ift bie §eimatf) ber Sloleranj, l)ier moljnen

• alle berfdn'ebenen Religionen unb öefenntniffe in griebe unb

eintragt neben einanber; bieS Öanb ift mal)rlid) glütflidj

&u preifen!" Unb menn id) 3^nen bie 2öaljrl)eit fagen

foll, — ©ie merben $aS mir, einem überjeugten föefor*
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mirten, nic^t übel nehmen — tfjr toar't mir bamate fogar

ju „aufgeflärt" ober, rote \ö) ®a§ nenne: flu atljeiftifed.

3e$t aber, melier Teufel iß e§ benn, ber eudj rettet ?

@£ fieljt ja beinahe au§, al§ roenn tl)r im begriffe mär't,

mieber einmal einen Dreißigjährigen Jhieg jtt beginnen?

3$ mein, roa§ if)r fagt in betreff be§ „ßulturfampfS,"

unb in biejem einen ^ttnlt Ijabt i&r föedjt. 2öir Ungarn

mürben un§ eben *fo roenig bie £ierard)ie über ben #opf

roaa^fen laffen. 2öir mürben biefelbe auf Seben unb %ob

befämpfen, roenn fie e§ fidj jemals beigeben laffen foflte,

£anb anzulegen an unfere Staate unb <Rational*Souöeräni=>

tät, bie mir uns fo tfjeuer errungen. 5lber in einem anbern

5ßunft Ijabt iljr ötefleid)t Unred)t.

Seijen Sie fid) .
boef) unfere fatljolifdjen Pfaffen in

Ungarn an; fie finb — ba§ fage i$ Sutten, id), ein (Sal*

Diner, ber allerbingS audj in bem fat!jolifd)en 5ttönd)e unb

^priefter ben $Renfd)en aaltet unb ben 2anb3mann liebt —
fie finb mit wenigen 5lu§na^men feine Ultramontane, fon=

bern aufri^tige ungarifdje Patrioten.

Soljer fommt $a§? 3$ glaube baljer: 2öir Ijaben

fte immer anjtänbig be^anbelt unb fie mit taufenb Letten

unb S3anben an ba£ SBaterlanb unb an unfern ungarifdjen

Staat ju feffeln öerftanben. Unfere fatfjolifdjen (Srjbifdjöfc

unb 33ifd)öfe Ijaben ebenfooiel ^unberttaufenbe ©ulbeu (Sin*

fünfte, al§ bie Rurigen Saufenbe, — aber fte merben auf

33orfd)lag unfereS Gultu§mittifter§ bon unferem ßöntg er»

nannt. Sie gehören ju ben ©ro&en bc§ 9ieidje§ unb fifcen

mit ben übrigen Magnaten in bem Obernaus unb juroeilen

and) im föatfje ber $rone. S5ie auSgebeljnten SBefijjungen

ber SBiSt^ümer nötigen bie Sifdjöfe, fid) mit praftifdjen

fragen ber JBertoaltung §u befd&äftigen. (Sbenfo finb fte

an ber 2anbe§gefe£gebung beteiligt. Sie Ijaben ba§ boüe

33emujjtfem grofeer Herren ^unb flehen mit unferen roeltüdjen

Magnaten, roie ifjr SDeutfrf)e ba§ auSbrücft, „auf Simonis."
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Einige berfelben Ijaben fid) l)ert>orragenbe Skrbienfte um
bie 2öiffenfdjaft erroorben : ber 93ifd)of &aönatb bon ßaloSca

gum S3cifpiel , ober roie eS auf feiner 93ifitenfarte in alt*

ungarifcljem ©til auf ßatein Reifet : „Ludovicus Hainaldus

episcopus CaloceDsis /' ift ein. 53otantfer erften ütange»

unb befijt in ganj Ungarn bte größte unb befte SBibliotljef

unb bie fdjönften na turroiffenfdjaffliegen «Sammlungen. Unb

ba ifjn ber $apft ni$t jur Qnninenj machen moOte —
benn er macfyt baju ja nur nod) fjranjofeu unb Italiener —

,

fo Ijaben mir il)n jur Q5j:cellen$ gemacht, b.' I). jum

Bir!Iia)en ©e$eimenrat& 6einer Npofiolifdjeu 9)iajeftät,

maS in unferen klugen nod) me^r ift. 9lud) im Sluslanbe

ift er roegen feiner miffenf$aftlid)en $üd)tigfett unb (einer

Rumänen ©efinnung fjod) angefefyen, unb ber internationale

(Songrefc für Statiftif Ijat it)m fürjlid) eine feiner $iftft-

bentenfteflen öerlieljen.

3$ glaube aflerbingS, bie römi[d)e ßitrie finbet ba»

$8erl)alten unferer fat()olifd)en ©eiftlidjfeit etmaS ju nxltlid).

Allein fie fann nichts au§rid)ten, fo lange bei un§ bie 9le*

gierung, bie fatf)oli)d)en ^3rtefler unb bie fatfjoliidjen 2aien

einig finb; unb mir anberen Ungarn, id) meine bie

fatljolifen, ein 3ntereffe baran nehmen, baß fie e§ bleiben,

unb fie in aÜen ifyren geregten ÜZBünfdjen unterfingen.

^CQerbtngS fteigt, fo [agt man, üon 3^it ju 3eit Dom

Sktican Ijer ein ©eroitter auf, um fia) über bem «Raupte

eines ber fatf)olifd)en 33ifd)ö[e Ungarns ju fammeln. Allein

eS pflegt fid) nidjt gu entloben, fonbern buref) bie fympa*

tfjetifd)en Gräfte eines @tüdeS detail befd>rooren ju roerben,

meines unter bem Xitel „^ßeterSpfennig" nad) 2Ba()d}lanb

roanbert. Sie fefjen, aud) in Setreff be» ,,33adfd)ijay' l)at

SRom ^le^nlic^fctt mit Gonftantinopel.

©o fommen mir Ungarn mit ber fatfjolifd)en ®eiftlid)=

feit trefflief) aus, unb mir gfauben baljer, man geroinnt fie

ef>er buref) 3"<fo&™b, als bura) bie ^eitjdje.^$od), id;
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roiH ntdjt roeiter bon eurem „(Sultuvfampfe" reben. 3$ er-

laube mir barüber fein UrtfjeH.

Borüber mir aber ein Urteil guftc^t r baS tji bie

p(ö&lia> Slnmanblung eines, in bem fonft tirä)\\ä) fo in*

bifferenten $eutfd)lanb auffaflenben ©rabeS bon djrifilidjem

Fanatismus felbft bei folgen Seuten, roeldje fonft unb bis*

ljer nidjt bie geringfic Neigung ba§u jeigten. 9flan prebigt

ja förmüdj baS ßreuj gegen bie „ungläubigen dürfen."

fSon ben berebten Sippen eurer Nuffopfjilen mel)t ein £audj,

ber an bie ©lutljen beS Scheiterhaufens erinnert. Sttan

meint, bie Kotten mären umgetaufc^t. Die dürfen ftnb to*

lerant gemorben. Sie fdjüfcen 3ebermann in feinem ©lau*

ben, in feiner Nationalität unb in feiner Sprache, unb in

ber Stürfet Ijaben fid) 3aljrl)unberte lang Dufcenbe bon Ne=

ligionen, Nacen unb Sprachen unangefochten behauptet,

roeldje in jebem anbern europäifdjen Staate längft ju ©unften

beS £)crrf<J)enben untergebuttert roorben mären. Jpat ja bodj

in $cutfd)Ianb lange genug ber ©runbfajj gegolten: „Cujus

regio ejus religio;" b. f). ber regierenbe £)err fa)retbt feinen

Untertanen bor, maS fte ju glauben Ijjaben unb roaS nidjt,

unb^roenn ber gnäbige §err umfattelt, fo müffen nia^t nur

feine Beamten unb feine ßafaien, fonbern audj feine Staats«

angeljörigen par ordre de moufti, b. i. auf 33efeljl I)oa>

fürftlidjen Consistorii, mit umfatteln; unb in golge beffen

ift bie 58ebölferung einjelner Territorien $)eutfd)lanbs inner*

halb eines SKenfdjenalterS proteßantifdj , bann faüplifd),

bann mieber proteftantifd) unb junt S$tufe mieber fatl)oIifdj

gemorben. So fdjümm tyaben eS bie dürfen bo<$ niemals
*

getrieben. 3ft e§ nicr)t fo? Sollten eure ©eleljrten baS

aöeS nic^t nriffen?

Pöfcticf) alfo edjauffiren fie ftcf) nun fo für ben <§rift*

liefen ©rauben, bafj fie behaupten, bie Surfen müffen aus

(Suropa bertrieben merben, fdjon bej^alb, meil fie nidjt djrift*

lieber Religion feien. Nun, toenn il)r biefen ©runbfaj
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prodamirt, fo feib ihr auf bem beften SBege jur ^Bieber*

l)er|Mung bcr mittelalterlichen 3ubenuerfolgungen, mit mel*

<$en it)r In ber äBeftgefdn'chte feine (Sljre eingelegt habt
"

$>a rief ict): „$alt, Spectatissime, fyabm nicht noct)

im TOrj ober Wpril 1848 auch in Ungarn Subenoerfol«

gungen ftattgefunben, melcfje namentlich in ^rejjburg einen

fo blutigen (Sharafter annahmen, bajj man, um fie ju bämpfen,

mehrere Schmabronen ßabaflerie heranziehen unb fie fdmrf

einbauen (äffen mujjte? Wiä) bünft, ict) fyabz fo etmafl

tternommen*) — — —

"

3d) hQlte bei biefer Interpellation meine befonbere 91b-

ficht. 2>ie Angriffe meines ungarifchen Sabegefährten, Don

bem ich übrigens fehr roohl trmjjte, bafc er fein „3)eutfchen*

freffer" mar (beren e§ immer noch einige in Ungarn gibt),

fonbern ein aufrichtiger unb überzeugter Anhänger ber 91n*

bräffy'fchen ^oliiif, — biefe Angriffe gegen $eutjchlanb unb

gegen einzelne £)eutfche, bie mir pcrfönücr) nal;e ftanben,

rourben mir boct) ein menig unangenehm. 3$ erlaubte mir

beßhalb, ote W Don unferen Splittern fpract}, an einen

ungarifchen 23a(fen ju erinnern, unb mar ber ^Ibficht menn

<x bie§ übel nehmen foflte, auch *m Tanten £eutfchlanb§

etmaS fräftiger ju reagiren. 91ber er nahm e§ burdmu*

nicht übel, fonbern bewahrte jene Iieben§roürbige Haltung,

melche bem ungarifchen ©entleman, tro£ ber manchmal etroa§

braftifchen unb berben gorm feiner $u§brucfsroeife, im UebrU

gen, fomett e§ fich um ba§ Söefen ber Sache hanbelt, ftets

eigentümlich ift.

@r gab ju, bajj im grühjat}r 1848 in einigen Stäbten

im Söeften be3 ungarifchen deiche», namentlich in ^eft unb

in ^Prepurg, grobe (Sjrceffe gegen bie 3uben ftattgefunben

*) üNidjael §orüärt), fünfunbjroan$ig 3a^re au« ber ©eid)td)te

Ungarn« (1823—1848), aü« bem Una,arifcf)en überfc^t Don 3ofep^

^ooetti («ei^ig, 1867) r
IL» ©• 597 «• ff-
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Ratten, allein er roieS im (Sinjelnen nach, bafc bieS nur

eine fjoige ber bamaligen plöfclichen unb völlig* unvorbe-

reiteten 6mancipation mar, roelche im biametralen ©egen*

fafec ju ber bis ba^tn $etrföenben Söiener $olitif ftanb,

ba& aber bie ungarifche Nation burch alle 2öed)felfäfle ber

«Politif Don 1848 bis 1868 fjinburd), unb bis jutn heutigen

, Sage mit ftachbrud unb ©ntfebiebenheit an ber ©teichfteüung

ber Angehörigen aller Gonfeffionen in Setreff ber roirth*

fchaftlichen, bürgerlichen unb politifchen ^Rcc^te feftgehalten

unb bafür namentlich au* ben ©anf ber 3uben geemtet

habe, roelche an ungarifchem Patriotismus hinter feinem

aSoflblut-SRagijaren jurücfftänben , unb baß bie Ungarn ge*

rabe burd) ihre interconfeffioneüe Soleranj fid) auf baS $or=

theilfjaftefte unterfd)ieben von ihren flavifdjen unb roalaa^t*

fd)en (rumüniföeii) Nachbarn, welche bie QÜerrabicatflc mo=

berufte franjöfifd)e ©efinnung feljr rooljl mit mittelalterlichen

3ubenverfolgungen vereinbaren ju fönuen glauben.

«3$ h°tte a*f°' Mr er f°rt ' ^ie
f
er 3tt»ifd)enfall ift

etlebigt, unb ich tonn nun roieber jurütftehren §u jenen

b'eutfchen ©eleljrten unb ^ßubliciften, roelche fich roiber bie

nicbtchriftlichen Süden unb für bie chriftlid)en föajaty fo

fefjr echauffiren, unter §erVorfehrung eines gan§ fpeeififa)

confeffioneüen StanbpunfteS, ber um fo mehr auffällt, roeil

er jenen sperren im Uebrtgen voüftänbig fremb ift, unb eS

in ber %t)at auch no$ e ^ner Unterfuchung barüber bebürfte,

ob bie in ber Sürfei anfäffigen flavifdjen $ajah, tt)enn man

ihr $erj unb ihre Bieren erforfd)t, als „ßhriften" im

mittel* unb roefteuropäifchen Sinne, b. h- tm Sinne ber

bortigen fatholtfchen, eVangclifdjen , lutherifchen unb refor-

mirten Kirche, ju betrachten fei.

SebenfaüS aber möchten 3h« „Sürfenfreffer" boch

(Sine» bebenfen: SBenn biefelben rufen: „Europa ift baS

Europa ber ßhriften; unb be&halb müffen bie Surfen auS*

getrieben roerben aus (Suropa!" — fo rufen fie bamit jenfeite
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be§ 33o»poru3 ein (Sd) o mad}, meines (outet : „Elften ift ba§

Slfien ber Scidjtchriften; unb bejjfjalb müffen bie (griffen

au§ Slfien Vertrieben werben!" — ein 9?uf, ber nict)t nur

in SÖeftafien, fonberu auch in 5flittel= unb Oftafieu einen

taufeubfadjen SSiberhafl finben mürbe. (£§ ift m\)x, bie

Bülten finb in Europa in ber Minorität; aber mir, bie

©Driften, finb e§ in Slfien noch entfd)iebener; unb toenn ein-

mal ber mit jeber (Suttur unb (Simlifation, beren mir gegen»

ttjctrtig in Europa fo fet)r ttjeilhaftig ju fein glauben, im

fdjreienbfteu (Sontraft fter)enbe ©nmbfajj, baj$ bie Minorität

rect)tIo§ fei unb jum Senfter htnauSgemorfen merben müffe,

unter gänzlicher §intan[e£ung be§ &taat$= unb be$ Hölter*

redtjtö, ber Sonalität unb ber Verträge, angenommen merben

foflte, fo müffen mir und benfelben natürlich auet) in Elften

gefallen (äffen, mo mir bann bie föofle, nicht be§ §inau§*

merfenben, fonberu be3 £>inau3gemorfenen ju übernehmen

Ratten.

3)ie einjige Station in Europa , meldte oon biefen

europätfet) * afiotifct)en äBü^Ibermanbtfc^aften unb 2öechfef*

mirfungen einen flaren begriff unb eine praftifcr)srealiftifche

$n}cr)auung hat, ift bie engüf^e; unb 9lngefi<$t3 biefer Zi)at*

fache bebauere id) e§ boppelt, ba& heute in $eutfcr}(anb baä,

feit langer 3*it gfüdlicher unb vernünftiger SBeije uerftummte

unfiunige ©efchrci miber ba§ „perftbe SUbion" mieber an*

geftimmt mirb, unb jroar bicSmal nicht etma b(o§ oon <5<hn&*

Zöllnern unb fonftigen einfeitigen Sutereffenten, fonbern öon

^ßublicifteu, ^rofefforen, ©elehrten, ^arlament§mitg(iebern

unb bergteidjen.

$)ie Königin 23ictoria, bie mit 9te$t ben Stitel „$ai*

f erin öon 3nbten" angenommen ljar, unb bie unter ihren

Untertanen mehr Sftuhamebaner al§ Gfjtiften jäfjtt, mie auet)

i^re 5ftinifter berfteljen baS beffer. ©ie mijfen feljr mor)f,

baß bie ^ßroclamation be§ dr)riftlidt)en Fanatismus in (Suropa

bie ^roctamation be» antt = djrifilidjen Fanatismus in
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Elften jur nothtuenbigen (Sonfequens f)ai. 2öir füllten beB=

§a£b bon (Snglanb lernen, ftatt auf baffelbe ju fdjimpfen.

(53 bertritt in ber %$at in Slfien bie Gultur, bie @ibili=

fotion unb bie 3ntereffen ßuropa'S. Unb euer $eutfch=

(anb, — Ijat e§ nicht äße Urfaäje, auch mn§ Elften an-

langt, mit (Snglanb §anb in §anb ju gehen? Sie haben

in Syrern erften 53anbe in betreff be§. $ertehr§ jtrrifdjen

Orient unb Occibent unb in betreff ber <5cf)ifffahrt§= unb

©ifenbahn=$erbinbung jroifa^en ÜJtittel^uropa einerfeitS, unb

$orber=9lfien unb 3nbien anbererfeit§, bie Solibarität ber

3ntereffen bon Gnglanb, $cutfchlanb unb Oeftreia>Ungaru

fo überjeugenb nachgemiefen , bafj ich mich rounbere, tüte

toenig 3hte ruffophtfen unb turcopljagen SanbMeute baburd)

belefirt finb. @ilt aber biefe ©olibarität in (Suropa, fo gilt

fie boppelt in 21fien. ©(auben benn bie S)eutfchen, bafj

ihre ipanbetenieberlaffungen in Oftafien, namentlich in @hina

unb 3apan, auf roelrfjen ja ber erheblichfte be§ beut-

fa^en $uj$enhanbel§ beruht, unb toefdjem namentlich bie

beutfdjen §anfa=<Stäbte ihren 2Bof)lftanb berbairten, ferner-

hin gebeiljen, ober auch nur befielen tonnen, wenn jene

allgemeine ßonflagration amifchen @hrifl?n m\> ^tchtchriften

in 9lfien eintritt, roelche föuftlanb hmmfjubefComoren unb

(Sngfanb ju beraten fud)t. 3u behüten, — aüerbingS

äunächft in feinem eigenen Sntereffe, — aber menn ba3

englifa^e 3ntereffe übereinftimmt mit bem europäifchen, unb

inSbefonbere auch mit bem beutfehen, roa§ fyabm mir bann

— unb ma§ habt ihr, il)r ©eutfehe — bann für einen

©runb, über ba§ „perfibe Sllbion" ju ffreien unb euch S«

begeiftern für folche alte abgenu^te ^ß^rafen , mie „les re-

formes necessaires pour la tranquillite et le bien-

etre des provinces turques, et les mesures destinees

ä apporter ä la condition des populations chretien-

nes Tamelioration effective reclamee comme indis-

pensable ä la tranquillite de l'Europe," hinter ^hra f
en '
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unter meieren fid) meiner unmafjgeblidjen Meinung bod) nur

fpecififc^=rufftfc^c ober ftaütfc^c Sonbertntereffen berfteden?

$aben benn eure (gelehrten in Xeutfd)(anb bie ®e*

fdjidjte be$ 33erl)alten§ $u&lanb§ gegenüber ber %üxk\ gänj=

Ii<$ öergeffen? £>at nidjt 9tujjtanb fid) flet» unb no$ bis

in ba§ neunzehnte ^a^r^unbert hinein gan^ unummunbeu

ber Xürfei gegenüber jur naefteften SvoberungSpolitif be=

fannt, ohne e§ für nöt^ig 511 galten, feine Slbfidjten irgenb=

toie ju berfdjteiern? unb iß e» nicht cvft in ber neueren

3eit ju anberen, mehr iubirecten Mitteln übergegangen,

ohne be&hatb ben 3^ecf unb ba§ Ski ju beränbern, itäm*

lid), unter $orjd)iebung ber griechifd)=orientaIifd>en , unb

namentlich ber flaDtfdjen SRajah, Eroberungen ju machen?

2ftau ftreitet fidt) um ba§ Seftament speter'3 be§ ©rojjen,

ob c§ authentifd) fei, ober nicht. 9hm, mag e§ noch fo

unädjt fein; e§ erjftirt unb finbet feine Ejecutoren. 3m
öorigen 3>a(jrfjunbert rüdt ba§ bewaffnete SRujjlanb birect

bor, juerft bi§ jum $)ujefter unb bann bis jum ^ßrutt)

;

e§ nimmt (Sherfom unb bie Rüffelt be§ 2Ifom'fchen 2Jceere§

:

$ert)ch, 3enifelc unb bie Ufer be§ ?ßontu§ G5Urmu§
; sulefct

gar bie Donaumünbungen. (Stft naa^bem e§ auf bem 2öege

ber Eroberung bem S3o3poru§ fo nafje gerüdt mar, baß eS

ihn bon bem ^rut^, Don ber &rim, bon ber $onau au§,

fo ju fagen mit ben £änben greifen tonnte, mufcten bie

^formen be§ SBorfdjreiten»' anbere roerben. 3eber offene, ge*

maftfame unb einfeitige Angriff SRufclanbS mar nun geeignet,

bie europäischen dächte gegen üiu&tanb in bie SBaffen &u

rufen, lufeerbem ^attc man 1815 unter Rührung Stufe*

Ianb§ bie ^eilige TOianj geftiftet unb in birectem ©egenfajj

5U ffrieg unb Solution, ba§ Sßrincip ber „Öegitimät"

proclamirt. 9lm (5nbe mar aber bod) ber €uttan eben fo

legitim mie bie 9lnbern, unb man burfte nicht ju feinen

Ungunjten eine Ausnahme machen bon bem erhabenen ©runb*

fa£, ben man foeben bem paeificirten (Suropa bertunbigt.

«
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!D^nn lebte alfo bon nun an mit bem ^ßabif^a^ in

trieben unb 3?reunbfd)aft, aflein man leiftete ba§ Mögliche

in Unterftü^ttng unb Aufmunterung feiner roiberborftigen

Untertanen unb feiner geinbe. W\t ben $onaufürften*

tfjümern fing man an, bann fam Serbien an bie föeifye.

(£» folgten Montenegro, ®rie$enlanb, ber $afd)a bon

Aegypten, bie aufftänbifdjen ßanbiotptt, bie SoSniafen, bie

$erjegott)iner unb bie Bulgaren; baneben §e$te man aud)

noap bie ^ßerfer miber bie dürfen.

Man mar nttf)t immer glüdlitr). 3)enn man fetzte ju

biet Vertrauen in ba§ gemetnfame confeffionefle 33atib, roel-

dje§ bie türfiftfyen 3ftajalj=*ftationen unb bie Muffen umf<$Iang.

Man bergafj juroeüen, bajj ba§ etfjnologiföe $er!)ältnij$

ni^t'baS nämliche \% bafs bie ©rieben „Hellenen," ünb

bafe bie 23eroofmer ber $onaufürftentf}ümer „Romanen''

finb unb e§ bleiben rooöen, roeil fie fidf> - für etroa§ roett

23effere3 unb Vornehmeres galten, al» ifyre f(abif$cn ©lau*

benSgenoffen. ©orooljl bie ^eflenen a(§ bie Rumänen rooflen

burd&auS nidjt ruffifd) roerben, roeber bircer* nod) inbirect«

ruffijdj. „$)ann hätten mir eben fo gut türftfd) bleiben

fönnen; mir fjaben un§ gegen bie dürfen erhoben, nidjt

um ben iperrn ju med)feln, fonbern um unfere nationale

SöMebergeburt ju begrünben," — fo fjörte man fie fagen.

3a, bie ^eflenen finb eiferfüd)tig auf Sftufjlanb; benn fte

fürchten, menn eß jum 3er fau
* oe§ türfifdt)en 9fteid)e§ fomme,

f^nappe Nujjlanb itjnen bor ber Nafe biejenigen 23rotfen

roeg, rcela> &u ©riea^enlanb bon 9iedjt§ roegen gehörten,

roeil fte bon Hellenen bemoljnt feien. SUtdj ein großer %f)dt

ber Rumänen füra^tet nicr)t§ meljr aU Erfolge ber ruffifdjen

^olitif auf Soften ber dürfen. „$)enn," fagen fte, „roenn

^ufslanb ^Bulgarien ober ©erbien, ober 53eibe§, occupirt

ober gar auf bie $auer behält, fo finb mir Rumänen auf

aden leiten bon <5laben umringt, bon einer flabifdjen ©rojj=

mad)t umzingelt, roela)e unferer romanifdjen Nationalität
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bie gröfjte ©efa^r bro^t." ©eljen ©ie hinüber nad) <Ser*

bien. <Sie Ijören bort Ijeute auf Stritt unb ^ritt klagen

über bie Muffen. „2öären roir nur un)ere greunbe Io§,"

IjeiBt e§, „mit unferen geinben, bcn Süden, motten mir

un§ f$on oertragen." üftan fdjimpft öffentlich über ben

TOnifter 3ftiftit)d), melier entmeber in öerrätljerifdjer ober

in Ieid)tfinniger Steife, üiefleidjt aud) in ber blojjen 5lbpc^t,*

ftd) ju bereitem, (fo fagen bie ©erben, idj lann ba§ natür*

lief) nid)t auf micf) nehmen) ba§ Öanb in einen $rieg ge*

ftürjt ijabe, ju beffen güjjrung $m alle unb jebe Wittel

fehlen. „O, über biefe ruffifd)en greimilligen!",

fo feuf^t man, „fte madjen un§ gu unfreimüligeir

»uffen!«

55er griedjija> ^atriard) in (Sonftantinopel, unter beffen

geiftlid)em (Sommanbo bodj immer no<$ bie 2J?e^rja^( ber

^riftIia^=orientaItf$en 53eOö(!erung ber dürfet fteljt, fieljt in

ben Muffen eine ®efaljr feiner $errfä)aft unb mirb, feitbem

ber gried)tfdje Wufftanb unb bie babur$ Ijeroorgerufene 9luf=

regung öorüber, öon ben dürfen anftänbig befyanbelt.

ßnblid) aber ftnb bie Muffen burd) ben $rim4hieg

aufeerorbentlid) öorfid)tig gemorben, nodj oorfid)Hger al§

früher, unb unter biefen ßinflüjfen geftaltet fi$ iljre I)eu*

tige Sactit

SBor OTem mirb immer berftdjert, bajj man feine (£r*

oberungen bejmede. (S§ i|t jebodj cfyarafteriftifd) , baft biefe

Skrfidjerung in i^rer officieflen Skrfion auf ben 33o§poru§

ober gar auf (Sonftantinopel befdjränft mirb. $m au§=

fü§rlid)ften fjat fi<$ barüber ßaifer WcolauS in feiner be=

fannten llnterrebung mit <Sir Hamilton €>etymour au§ge=

fprodjen. <5ie fjatte ftatt bor 2lu§brud) be3 $rinu$rieg§,

toenn idj nid)t irre, im Januar 1853. „3m Salle ber

Sluflöfung be§ $ürfifa>n $eid)e§ mürbe eine befriebigenbe

Serritoriafoeränberung meniger fdjmierig fein, al§ man ge*

möl)nlid& glaube. $)ie gürftenttyümer," fagte ber Jfaifer,
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„finb in ber %f)ai ein unabhängiger <&taat unter meinem

Sd)tij5. £ie§ fönnte fo bleiben, ©erbten fönnte biefelbe

DtegierungSform erhalten, auch Bulgarien, unb e§

fdjeint fcin(Brunb borhanben, roejjhalb biefe$ro=

binj nicht einen unabhängigen Staat bifben

füllte. ©aS Aegypten betrifft, fo begreife ich bie BMßift"

leit biefeS ©ebieteS für (Snglanb boflfommen. 3$ fann ba=

^er nur fagen, baß, tuenn Sie bei einer SLljeilung be§ oSma-

nifrf>en 9tn<f)e§, bte mit bem 3aH beffelben einträte, bon

DXegt)pten 23efi£ nehmen, ich nichts bagegen haben merbe.

3$ fage baffelbe bon (Sanbia, btefe 3nfel pafet 3hnen."

2öa§ ßonftantinopel betrifft, fo mürbe ber $ai[er

nie bulben, bajj (Snglanb ober eine anbere europäifche ©rofj*

macht ftch bort feftfefce.

„SJceinerfeitS bin ich gleichfalls geneigt, bie SSerbinb«

lichfeit ju übernehmen, mich bafelbft feftjufejjen —
moblberftanbett als (Sigenthümer , benn als £>epofitär, baS

miH ich nicht berneinen. (Car, en depoßitaire, je ne dis.

pas.) (£§ fönnte gefreit, ba& bie Umjtänbe mich to ben

Sali brächten, ßonftantinopel ju befehlt, toenn nichts bor=

gefehen, e
rnenn man Me* nach oem 3ufaö 9e^e" Ift|t.

Ä

Wls ber englifche Sotfchafter, aW biefen aufrichtigen Slcufee*

rungen unb mohlberechneten Socfungen gegenüber, fich fehr

referbirt behielt, bemerfte ber $aifer nochmals jur
%

^eftä=

tigung feines lotoaten (SntgegenfommenS : „W\i einem 2öort,

mie ich 3hnen Vorher fagte, 9WeS, roaS ich toünfdje, ift ein

gutes SBerftänbnifj mit (Snglanb, unb bie§ nicht Darüber,

maS gefchehen, fonbern barüber, toaS nicht gefä^en foß.

3ft biefer $unft erreicht, unb haben bic englifche Regierung

unb ich. ich unb bie englifche Ütegierung, boflfommeneS 33cr=

trauen ju einanber, fo fehr' ich nn$ niW an ^a§ ^c^^9e -

(the rest.)"

<Sir Hamilton <5etomour marf nun bie Steuerung hin,

fcaB biefe orientalifchen fragen boct) auch Oeftreich fehr
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nafje berühren unb e§ mürbe naiürlid) babet $u föatlje ge=

Sogen ju roerben ermarten. — „Oj!" erroiberte ber 5laifer,

„Sie muffen e3 roiffen, toenn ia) Don föujjlanb fprecr)e,

fprecfje id) eben fo gut Don Oeftreid); roa§ bem (Sinen

anfleht, ftefjt aua; bem Slnbern an. Unfere Sntereffen l)in=

fia)tlid> ber Surfet finb botlfommen ibentifd)." So alfo

im Januar 1853.

23erglei$en <§ie mit biefen 9leujjerungen be§ Qüxm
9ftcolau§ gegenüber ©ir Hamilton €>enmour bie üßerftd)e=

rungen, tueld^e 3ar Slleranber II. biefef Sage bem Öorb

fioftu^ gegeben, fo werben ©ie finben, bafj betbe beinahe

toörtlid) überetnftimmen. 9tur ein Unterfct)icb ejrifttri juri*

fdjen ber Sage Don jejjt unb jener öon bamalS. $)amal§

mar Don Greußen gar feine Sftebe, unb ein $5eutfd)Ianb gab

e§ noä) nia)t. £eute gibt e§ ein $eutfa)lanb, unb bteüeiapt

ift e» grabe bie£ $eutfa)lanb, roela>§ in ber orientalijd&en

Grifte jroar nid)t ba3 erfte, aber ba§ lejjte unb entfiel*

benbe SDßort ju fpredjen t)ai.

3$ zweifle nidjt baran, bafc ber rufftfa> ftaifer e§

aufrid)tig gemeint t)at. Slber bie rufftföen Staatsmänner

finb ftet§ Don bemfelben ©abläge getuefen, — bon 9?effel*

robe unb ^ßojjo bi 33orgo bi§ auf Sgnatieff unb ®ort)$a=

foff. 3$re Carole ift nod) Ijeute biefelbe: „kleine Eroberung'

nid)t§ al§ allgemeine 2Jtenfd)enliebe, Humanität, (Ä^riften-

U)um, $rleid)terung be§ fd?retflta>n 8oofe§ ber d)rifiüdjen

23rüber." Slbcr TOeS ba§ finb „verba contraria factis."

2lud) bie Sactif l)at niemals gemed)felt. Öefen ©ie bie

$epefd)en unb (Sorrefponbenjen jtnifa^en bem $>errn öon

©enfc unb ben £ofpobaren ber 2Bala$ei, roeldje ©raf

tyxoUfä Don Often (ber jüngere) biefer Sage ebirt Ijat.

©ie geben genauen $uffd)lu& über ba§ (betriebe, roeldjeS

bem Kriege bon 1828 boranging. ($S mar bon 1853 bi§

1854 ganj baffelbe, tote öon 1825 bi§ 1828; unb e§ ift
•

fjeute $)affelbe, roie bamalS. Ku&Ianb berlangt bie Sanc«

St. »raun. (Sine tihfjfdje Keife. III. 9
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tion Don Suropa unter irgeub melden gönnen, bie ©arantie

ber 9fläcf)te, eoentueH einen Auftrag ober roenigftenS eine

3ulaffung ju feinem jroangSroeifen 93orge§en gegen bie

Pforte. (5§ }ud)t ben (Sinen ^u einem birecten ober in=

birecten Afltirten ju roerben unb ben Zubern roenigfienS jur

firicteften Neutralität §u berpflid&ten. Sie ift jumeifen fogar

red)t ergöjjli$: biefe 3agb nad) Sßerbünbeten, nad) ©a*

rantie=öeiftern , na$ Auftraggebern, eoeutueö nad) 3"Rims

menb=9teutralen , nac$ 2Bo^Irooflenb^eutra(en, ober enbticr)

aud) eventualissime naä) Strict*9teutra(en. (53 ift roirflid)

OTe§ fdjon ba geroefen. Aber ba§ afleä ljat toeber in ben

3toünjiger 3afjren, nodt) in ben &ünfjiger S^ten ben Au§*

brud) be§ Kriegs jroifdjen ber dürfet unb SRujjlanb geljin*

bert; unb i<$ fürchte, e3 ift audj je|t in ben Siebzger

3a^ren ebenforoenig geeignet, — bieHeu$t aud) nid)t einmal

baju beftimmt — ben Jfrieg 5U berl)tnbern."

III.

„©tauben Sie mir, fagte mein ungarifdjer Sreunb, roenn

irgenbroo, fo pafetc ber ©prudt) be§ alten 9?abbi»ben=Afiba

:

„e§ ift Alles fdjon ba getoefen," auf bie £ürfei unb beren

©efdfjide. ©ie l)at barin eine berljängnifjbolle Ael)uli<$feit

mit bem ebenfo polyglotten, bölfer* unb religionenreidjen

Oeftretcr) , bem feine aufrichtigen ©egner unb feine falfdjen

gfreunbe fdt)on einige $)ujjenb Wlal ben Untergang propfjejeit

Ijaben, um eben fo oft Sügen geftraft ju toerben.

Sie Stürfei jjat befaiintltdt) $rifen überftanben, im »er*

gfeidjj ju melden bie gegenwärtige eine ßappalie ift, — oljne

an einer biefer $rifen unterzugehen. 3d) l)abe babei cor

Allem bie tfrifis Don 1825 bis 1829 im Auge.

3d> bin foeben mit ber Seetüre eine§ biefer %age er*

fa^ienenen franjöftföen 2Berfe§ befdjäftigt, roeldjeS biefe Grifts
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naef) ben 93ericf)ten bon Augenzeugen mit grofjer $nfd)au*

l\<t)U\i fdjilbert. 3$ fomme bamit nod) Ijeute ju (Snbe unb

roerbe e§ 31)nen morgen mitbringen; e§ ift eine red)t paf*

fenbe 33abe=2edüre."

51m anbern £age überreizte er mir jmei jierlidje fran*

fcöfifdje «Bänbe, betitelt:

„La Station du Levant, par le Vice- amiral Jurien de

la Graviere, membre de Tlnstitut. 2 tornes. Paris,

E. Plön et Cie, 1876.«

$iefe§ 2Berf enthält in ber %f)at biel me§r, ate fein

Settel berfünbet. ©ein $erfaffer, ber franjöfifd)e 93ice*

2lbmtral 3 u r i e n b e I o © r o b i e r e , ift bura) feine 6<f)rif

«

ten über bie franjöftfdje Marine („La Marine d'au-

trefois" unb „La Marine d'aujourd'hui") unb über bie

$eife ber f rang öfif d;en (Sorbette „La Bajonnaise"

in ben ofrafiatifcfyen ©emäffem al§ <Sd>riftfteüer rül)mlic§

befannt. $a§ borfiegenbe 93ud) bilbet gleicfyfam eine gort=

fe&ung feiner „@efdnd)te ber <öeefriege mäljrenb

ber üiepublif unb be§ #aif ert§u*n§" (man gebenfe

ber ©d)ladjten bon (Sap*6aint*93incent, 9lbufir, Kopenhagen,

$rafalgar u. f. tt>.). (5:8 fepbert bie 2öiebergeburt ber

franjöfifdjen Kriegsmarine nad) ber Kataftroplje bon 1814

unb 1815 unb namentlich iljre Verrichtungen in ben ©e«

roäffern ber Sebante toäf)renb be§ auf biefe Kataftropfje fol*

genben 5ftenfd)ena(ter§. 35a§ Vertrauen ber Qürben be§

Sibmirate be föignb l)at ben SSerfaffer in ben 39efi$ be§

literarifa^en 9lachlaffeö biefeS Cannes gefefct, melier jii

jener im Orient eine fo Ijerborragenbe SRofle gefpielt

l)at, namentlich roährenb ber mit 1825 beginnenben (£ poche

be§ griedjifchen UnabhängigfeitSf rtege§. 3urien

be la ©rabiere §at fid) aber nicht auf eine bloße SeavbeU

tung biefer ©orrcjponbenjen befchränft, er ift jurürfgegangen

bi§ jum 3a^re 1816 unb ijat auch für bie 3eit Don 1825

üb tmbere, bis jeji noch nicf)t ebirte Quellen benufct; nament»
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lid) fyat ihm ba§ franjöfifdje ^arineminijierium feine 2lr*

<htöe geöffnet. <5o erhalten mir benn manage bisher unbe=

fannte $aten über bie (Sreignijfe im Orient in ber <$pod)e

öon 1816 bi§ 1836; imb es gereift ber ftarftellung §um

entfd)iebenen 93ortheil, bafj mir bie Hergänge aud) einmal

Don einem neuen ©tanbpunft, nämlia) öon bem ber Marine

au§ beleuchtet fe^en. SQßtr gewinnen aus biefer ($r[d)Iiej$ung

neuer Quellen, auS biefer ©efd)i$tSeraähIung, reelle uns

mit ben bamalS in ber ßeöante jktionirten glotten fjrant*

reid)S, (SnglanbS, ber bereinigten ©taaten unb Oeftreicr)§

(eine beutfd&e glotte gab es bamalS nod) nidjt) befanjt

ma$t unb ft<h baneben feljr eingehenb mit ben maritimen

Seiftungen ber aufftänbif djen ©rieben befd)äftigt,

bie Ueberjeugung, bajj bie bisherigen $)arfteflungen beS grie*

dt)ifc^en UnabhängigfeitSfriegeS , namentlich aud) biejenige in

©. ©. ©eröinuS' ©efdjichte beS neunjehnten 3ahrhunbert§,

reelle ©efdjichte ftc^ überhaupt mehr burd) fdjroulftige breite,

als bur<h flare Ueberfid&tlidjfeit auSjeidmet, jum großen

Slljeile unnötig finb, ober tuenigfteuS unöollftänbig.

Uno ollpänb ig infofern, als fie uns öorjugSroeife öon

ben ipelbentfjaten ber ^alifaren unb ^lep^t^en, ber Birnau«

ten, Sllbanefen unb 9lrmatolen erzählen, biefer 8a nb*

rotten, bie §alb Birten, Ijalb Räuber, im ©rofcen unb

©anjen im Kriege bie SBejeidinung „unserer ßantoniften"

perbienen, bagegen bie feljr erheblichen Seiftungen ber grie*

än'fdjen ©eeleute, öon ben ßüfien unb ben 3>nfeln, nid)t

$ur ©enüge betonen, ©iefc roadern STheerjaden öon £öbra

unb ©pejjia, öon Spfara unb (SaroS, öon Gfjioä wnb

SeneboS, öon 9huplia unb 9?egroponte ((Suböa) roaren e§,

roela^e ben 9luSfa)lag gaben. SDie 9WiaöliS unb ©adjturis

waren eS, meldte einem (ShoSrero tyafäa unb 3>brahtm ^ßafc^a

bie entfdjeibenben flachten lieferten, toelct)e mit ihren

23ranbern unb fonftigen fleinen Sahrjeugen bie türfifdjen

Goloffe, fernere ©<hiffe, öon lethargif(hen 2Kenfa}en regiert,
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ewig beunruhigten unb zuweilen Belegten. Ss ift Wahr,

<iuch biefe Seeheiben waren gerabe feine Kenner unb Ver-

ehrer beS Völferrecr)tS, unb eS fjielt ^weilen recht fdjwer,

fie bon Sorfaren unb Giraten ju unterfcheiben. Aber fie

§aben bodj StwaS geleistet; umfomehr, ba i§re $üfjnfjett

burd) bie gahrläffigfeit ber dürfen Aufmunterung fanb.

Sur Männer bom §at eS ohne 3roeW großes

Sntereffe, ben Ausführungen beS franjöftfchen AbmiralS ju

lauften in Setreff ber Sehre, toetc^c wir aus jenen iper*

gängeu jiefjen fönnen, namentlich in betreff ber friegerifdjen

Verwenbung Keiner unb rafcher Sa^rjeuge gegen grofje unb

fchwere. Aber auch für uns Sanbratten, bie wir foWfjen

Techniken $ebuctionen nicht boflftänbig ju folgen bermögen,

ift bie „Station du Levant" ^öc^ft lefenSWerth , infofern,

al§ fie un§ ganj neue unb unzweifelhaft juberläffige Duellen

erfd)liefjt für bie $enntni& ber 3ujiänbe beS Orients

in einer nod) nicht weit hinter uns liegenben Vergangenheit,

welche uns ju Schlüffen auf bie 3uftänbc ber ©egenwart

auSreichenb berechtigt.

Sir fehen im 3al)re 1826 bie Sürfei in ber fchwie*

rigften Sage. Auf allen Seiten umtobt fie ber Auffianb-

Sie hat Suropa gegen fich. 9iuj$lanb fchürt bie Rebellion;

aber es bewahrt babei bie 9Jtierie eines bollfommen unbe*

theiligten SDritten. Um jeben Argwohn eines einfeitigen

Vorgehens bon bom fyxtm ju befeitigen, fudt)t eS wenig-

ftenS formell Suropa jum DJtitfchulbigen ju machen, was

um fo leichter War, als bie meiften europäifchen Stationen

fich bamalS ber philhellenifchen Schwärmerei hingaben unb

bie griechifche Vebölferung im Orient ebenfofehr übcvfdt)ä^=

ten, wie man fie jefct mit Unrecht ju unterfchäfcen gewöhnt

iji. (Scheinbar ^anbeltc auch damals fcfpn „Suropa im«

mer gemeinfam;" in 95Mrf(ichfeit finb bie Anbern 2öerf=

jeuge ftu&lanbS. Snglanb wirb borgefdjoben ; eS proteftirt

auweilen jwar gegen Anwenbung bon 3wangSmaj$regeln,
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\a fogar gegen bie blojje ebentueffe ^luSficht auf foldje, aber

in SOBirflichfeit übt e§ bod} eine ^reffion auf bie dürfet,

meiere fcf)lienlidj ju ber (Sonöeniion oon TOerman
f
ü^rt, —

einer Gonbentton, meiere ber dürfet Verpflichtungen auf*

erlegt, beren Erfüllung unmöglich ift, unb bie in ber Slljat

feinen anbern 3roecf hat, al§ ben Ütuffen einen ©runb an

bie §anb §u geben ju Etagen über Vertragsbruch ber 5ür=

fei unb bamit ju einem offenen $rieg gegen biejelbe.

3u biefen auSmärtigen Vermitflungen fam nun noch

ber Verfall im Innern, namentlich bie grofje Verfchwörung

Steiferen ben 3anit)churen unb ben sprieftern, b. i. ben

UlemahS unb ben Varftafch=$ermifchcn, meldte burd) bie

unteren VolfSflaffen , namentlich burch bie beibeu mächtigen

3ünfte ber Saftträger (£>amal) unb ber ^üt)nfüt)rer

($ai'fDfd)i) unterftü&t mürben unb nach belieben bie 9iegie=

rung terrorifirten, «Sultane ein* unb abfegten ober ermorbe=

ten. Unb enblidj maren bie 3anitfct)aren mutfn'g nur im

SRebolutioniren; bem äußeren gfeinb gegenüber maren fie bis

jur gänzlichen Unbrauchbarfeit mutlos. 9ht§ biefem äu&er*

ften (Slenb beS Verfall* §at fid) bie Sürfei bur<$ eigene

$raft mieber eraporgerungen. Sie ift ^eute meit fräftiger

unb mehrfähiger als bamals. 9iur ihre t^uanjen finb

fdjlechter. $ln fdt)Iect)ten Sinanjen ift aber nodj niemals ein

fonft lebensfähiger Staat geftorben.

3ur Rechtfertigung biefer 9luficf)t unb jur Vorbereitung

für bie folgenben $)ebuctionen tljeUe ich ^er m$ e 'nem

Don ®. ^ß. gefertigten 9luS$ug baS jmeite (Sapitel beS $mei«

ten VanbeS be§ 9lbmiralS Surien be la ©ratoiere mit.
*

<S§ lautet:

„$)er franjöfifd)e ©efanbte bei ber £)ol)en Pforte, ©raf

(SJuifleminot, öerliejj am 23. gebruar 1826 ßonftantinopel,

um ftdj naa) ^3ari§ ju begeben unb bort in ber ^PairS*

fammer, beren SDiitglieb er mar, an ber Debatte über bie

„Slffaire Duberarb" theiljunehmen. Söährenb feiner 21b*
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roefenljeit begannen [bte Dinge am 33o§poru§ eine berljäng*

nijjbolle ©eftalt anjuneljmen.

Der erfte ©ecretär ber fran^öfif^en ©efanbtfdjaft, $en
DefageS, mar mä^renb biefer 3eit mit ber Sprung bcr

©efd)äfte Beauftragt. Unb t>on il)m fprtd)t man nodj t)eutc

im auSmärtigen 2lmt granfreid)§ mit ber größten $ldjtung

unb 33emunberung, ebenfo gilt er aud) nocr) fjeute für einen

ber beften franjöfifdjen Diplomaten. 9lu§ bem Solgenben

erfeljen mir, roie biefer fcr)arffinnige (Seift bie orientalifdje

Srage im SWärj be§ 3a§re§ 1826 auffaßte unb beurteilte.

($r fd)rieb in einem ^ßriüatbrief an ben ©eneral be föignt):

„tiefer gorbifdje knoten, nämlia) bie ortentalifdje Srage,

mürbe leidet gu löfen unb tyrem £erbe jusufüfjren fein,

roenn man nicr)t f ür^tetc, föujjlanb mürbe ficr)

in ftörenber SBeife einmifa^en. Diefelben 33efürdc)=

tungen §egt aud) Oeftreid), — aüV2öelt füljlt, bafc Ijier

entfdjieben getyanbelt merben mufj, bod) deiner ift fid) über

bie Littel flar, biefen 3uftanb balb ju befeitigen. Da 6ie

mid) fragen, mer eoentuell unfer 53unbe§genoffe fein mürbe,

bin \6) ber Meinung, bafj föujjlanb bie einzige Wlafyt ift,

roeldje Ijier für un§ in §rage fommt, ba or)ne baffel6e über*

Ijaupt im Orient uia)t» unternommen merben fann. 9luf

biefe SQßeife Ijaben mir bie einjige (Garantie, bafj man bie

orientalifdjen Söirren nidjt oljne unfere SRittoirlttng

löfen mirb. ($3 märe in ber %$at fel)r unpplitijd) oon un«,

menn mir ben (Sreigniffen im Orient gegenüber eine blo3

abmartenbe Haltung einnähmen unb nur unferen moralijdjen

(Sinflujj geltenb madjen tooflten."

(Sinen berartigen Verlauf ber Dinge moflte ba§ %uU
Ierien=6abinet unter allen llmftänben oermeiben, unb fo fam

e§ benn au$, bafe granfreid) Dom 3al)re 1826 an fid) ben

StaQfflögen be§ SeiterS beS öft reid)ifd>en (Sabinets, beä

dürften 3ftetternid>, meniger geneigt jeigte.

gajt ju gleicher %t\i, al§ ber ©raf ©uiUeminot bie
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£)o!je Pforte berttefj, fd^tcfte aud) (Snglanb einen neuen ©e=

fanbten nad) ßonftantinopel. Detter be§ bamatigen ^rentier*

OTniftev» unb Präger eine» berühmten Samens, ersten

Sir ©tratforb ßanning befonber§ baju geeignet, in ben

Augen ber 2öelt (Snglanb ba§ SSerbienft beijumeffen , ©rie*

djenlanb befreit %\x Ijaben, ober bie 3^it mar nod) nid)t ge*

fommen, tr>o ber bereinige ßorb Stratforb oon föebcliffe

al3 £err unb 33efd)ü£er §u eingeflüsterten geljorfamen

5D?tniftern be§ «Sultans fpredjen burfte.

„3$ jmeiffe fe$r," fdjrieb ber «bmhral be ftignn, „ba&

er ü6erl)aupt etroaS oon ben dürfen erlangen mirb, wenn

er iljnen nid)t gteidjjeitig mit bem (Srfdjeinen einer englifd)en

Sfotte brol)t."

Sir Stratforb $atte mit ben l)auptfä<pd)ften Seitern

ber griedjifdjen Regierung in §nbra eine Sefpredjung ge=

fyabt unb mar mit bem Sftefultat berfelben jufrieben, fo bajj

ifym junädjft nur nodj bie Aufgabe blieb, feinen $lan ber

£>o§en Pforte ebenfo munbgere^t ju madjen.

Hm 10. 9ttärj 1826 entwarf er bem ©rojftejier ein

ungünfiigeS 33ilb bon ber großen ©efaljr, in meldjer gegen*

tnärtig bie Sürfei f^mebe. „$er $aifer Aleranber Ijätte

ben $rieg befdjfoffen, ebenfo audj ber Sljronfolger. Unb fo

lange ft<$ bie ©rieben im Aufftanbe befänben, Ijätte ftuß*

lanb ftets einen $ormanb, um mit ber SLürfei ju bredjen;

bie §ol)e Pforte mürbe jt<$ jroifa^enjeitig rooljf felbjt über*

jeugt I)aben, bafj fie aflein nidjt im Staube märe, ben Auf=

ftanb nieberjumerfen unb am beften tljäte, menn fie mit

ben ©rieben ein beibe Steile befriebtgenbeS Arrangement

träfe/'

$)od) mar Sir Stratforb nadj ber AuSfage $)efage§'

meit baoon entfernt, eine SSermittelung (JnglanbS burd)Midfen

ju laffen ; ber ©rojjbejier Ijörte il)n bier Stunben lang ruljig

an unb entgegnete iljm hierauf: „2Bir merben niemals eine

frembe (Sinmiföung in unfere Angelegenheiten bufben, mir
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I)aben bieS Bereite einmal erflärt unb muffen bieS immer bei

jeber ©elegenljeit oon neuem tr>ieberf)oIen."

9tuj$lanb »erfolgte bie Vorgänge im Orient mit lebljaf*

fem 3ntereffe; bie 33ebenfli$feiten beS Sürßen 9ttetternid)

feilte e3 nidjt, bagegen fam iljm ber (Sifer t>on ©eorge

Bönning unb feinen Agenten fel)r gelegen. 3u biefer 3e^

befanbeu fidE) in Petersburg bie auj$erorbentlid)en ©efanbten

(SnglanbS unb £>eftreicf)S jur 33eglütfroünfd)ung beS neuen

3aren aus Wnlafc feiltet fürjlicr) erfolgten Sljronbefteigung,

ber öorb 2Mington unb ber ©ro&fjerjog gerbinanb Don

6fte. 'Der $aifer 9ticolauS befeitigte bie 33ebenfen Oeft=

rei<$S ooHjtänbig unb oerful)r babei, roie {einerjeit ßaifer

3ofef IL, als er im 3af>re 1778 auf feiner fteife in gfronl-

reictj als ©raf oon Satfenftein ben amerifanifdjen 3nfur*

genten feine ©rjinpatfyien entgegenbrachte, „©predjen ©ie

mir nidjtS t>on ben ©rieben/' äußerte er gelegentltdf}, „be=

jeia)nen Sie biefelben lieber als Gebellen ber §o$en Pforte,

als Gebellen, für bie idj roeiter feine @t)inpatt)ie Ijege, als

etroa bie Pforte für meine mufyamebanifa^en Untertanen,

bie fid) in ber ßmpörung gegen meine Regierung befänben,

Ijaben mürbe." £>err öon fteffelrobe erflärte im tarnen 9tu&*

IanbS Sorb Wellington, bajj fein iperr unb ffaifer baS leb*

Ijaftefte ^ntereffe für bie 33eruf)igung ber empörten ^ßrooin*

jen §ege, unb roenn fid) (Snglanb ber banfensmertfjen 9luf*

gäbe unterbieten rooflte, biefer gvage nal)e ju treten, fo

toerbe föufelanb gern bereit fein, eS in uneigennütu'gfter 2Beife

mit allen feinen Gräften ju unterftü£en. S5aS Stefultat biefer

$err)anblungen foüte ni$t lange auf fidj roarten laffen.

<5<f)on am 17. 5J?ärj 1826 überreizte ttu&Ianb ber Pforte

ein Ultimatum, in meinem eS in errungener 2Beife eine ge=

toiffe ©leitfjgültigfeit bejüglid) beS <5a)itffalS ber ©rieben

Sur ©d)au trug. Em 4. SIpril rourbe bereits in ^eterS*

bürg ein geheimer Vertrag mit (Snglanb abgefd&loffen, in

roeldjem föufjlanb bie englifäe Vermittlung rüdf&altloS billigte.
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Die franjöfifc^e Regierung, obgleich biefefbe nid&t mit

bcr 2lrt unb 2öeife biefeS UebereinfommenS aufrieben war,

* erffärte bennodfo, büß fie baS Sßorgefyen (SnglanbS in Gon=

ftantinopel auf ba» ffräftigfte unterftüjjen mürbe, ©erabe

baS, maS granfrei^ ljauptfäcf)lid() üermeiben fudf)te, näm*

Iidj bajj bie Sßforte ber ^reffion einer Wlafy allem nadlj»

gebe, mar nunmehr geführt. DaS gerne infame SBorgeljen

mit SRufslanb, obgleich ja bie Sommation an bie Pforte bem

Vertrage gemäfj nur Don (Snglattb ausgeben bunte, be*

fettigte in ben klugen ber SMt jeben Slrgmoljn einer ein»

fettigen Sinmifd&ung. Unb maS granfreidj betrifft, fo

fonnten mir nadj mie bor ©riectyenlanb unfere €>t)mpatl)ien

bemalen. Der $önig Don ^reufjen glaubte inbeffen, eine

anbere ^olitif befolgen ju müffen, er erflärte ftd& nur bann

bereit, biefem Uebereinfommen beizutreten, menn bie SRädjte

gemeinfam öorgingen. DiefeS 33erfjalten mar glei<$bebeu=

tenb mit ber Unterorbuung unter bie öftreid&ifäe Süljrung,

ober mit anberen Sorten, man tljat fo, als menn ber 6ul»

tan aus eigenem Antriebe bie gried&ifd&en Sorberungen er=

füllen mürbe. Diefer ©tanbputtft mar bie Sßeranlaffung,

bafe bie Unruhen auf ber 53al!an^albinfel ganj ©uropa in

5ütttleibenfdf)aft jogen.

Der gürft <Dktterni<$ übertrieb nun, fei es mit ober

ofjtte 9Ibft$t, bie S3ebeutung ber Petersburger Gonoention;

©eovge ßanning, ber im Uebrigen baS Uebereinfommen Dom

15. 2ttai, meines am 4. Slpril bon fiorb Wellington unter»

jei^net morben mar, in feiner ganzen 93ebeutung $u mür=

bigen berftanb, Ijörte befjljalb bod) nidfjt auf, gegen eben*

tuelle 3^öngSmaferegeln ju proteftiren. 33on bie*

fem Stanbpunft aus mar baS Uebereinfommen nur nod&

als ein tobtgeboreneS fiinb anjufe^en. töujjlanb tonnte fei«

nett 53ortI)etl barauS 5ie§en, mäljrenb für ©riedjjenlanb nid^t

bie geringfte £>ülfe barauS ermud&S; unb Diufelanb fanb in

ber tyat eine Unterfiüfcung barin, mäljrenb ©rie<$enlanb
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fortgefefct burd) bie Gruppen 3brahim'S in Woxta unb

9tef$ib-$aföa'* in Sittifa bermüftet mürbe.

%to§ bcr iRütfficf)tna()me , meldje man bem Sultan

gegenüber an ben Sag legte, mürbe er bennod) ftarf baüon

in Sflitfetbenfdmft gebogen. So lange eS fid) nur borum

gefjanbelt hatte, ben Status quo bon 1821 in ben gürften*

tljümern roieber ^erjufteßen, fo lange eS noc^ in feiner

9Jiact)t ftanb, bie in @onfiantinopel jurüdfgehaltcnen ferbifdtjen

$)ej)utirten in greifet |U fegen, ebenfo tt)ie 33eboflmäd)tigte

an bie ruffiföe ©renje ju [Riefen, fo lange erfd)ien feine

Souüeränität in feiner SBeife beeinträchtigt. Defterreidj fetbft

hatte nid)t gejögert, ihm feine Xat(f<$töge ju erteilen. Raum
hatte er aber bem 3ar ßonceffionen gemalt, als er fid)

plö^üct) burdj bie Sorberungen DeftreichS in meit fdjnrie*

rigerer Situation befanb. föufllanb beftanb nur auf 9luS*

" fü^rung eines früheren TOommenS. . SDiefe gorberungen

föujslanbs, toeld)e burdj SBermittelung beS £errn TOnciaty

bem ©ropejier in gorm eines Ultimatums übermittelt mur*

ben, waren in feiner SBetfe baju geeignet, bie SouoeränitätS*

redete beS Sultans ju beeinträchtigen, toährenb Sir ©trat*

forb auf baS 33eftimmtefte üon bem „Steöüertreter beS Sßro*

Preten" eine unabhängige Stellung für bie (£l)riften Der*

langte. Unb felbft menn ber Sultan Sflahmub biefen gor*

berungen hätte nachgeben moüen, fo hätte er niemals in

golge beS SBiberftanbcS ber UlemaS bie 2flad)t baju befeffen.

demnach befanb fid) Sultan 5flahmub in einer abfolutcn

Uumöglid)feit, eine berartige (Sonceffion ju billigen. TOt ber

Sluffteflung biefer gorberungen liejjen bie d)riftlidjen dächte

bie 9JiaStc faden unb jeigten beutlid), ba& il)re ^täne auf

bie 3^ftövung beS oSmanifdjen Geichs hinausliefen. Seiber

hatte bie Pforte n\a)t bie Littel in ber §anbT biefen er/

orbitanten gorberungen energifa) entgegenzutreten, ba il)r bor

allen fingen bie §auptfacf)e — eine gut organifirte tüa>

tige SIrmee, um bie aufftänbifa)en Sßölfer jum ©eijorfam
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äitrüdf$ufüf)ren, — feljtte. SDtcfe toerad&teten ©rieben, »ef<$e

feinerjeit bem ungeftümen Slnbrange ber Ottomanen fo leis-

ten ©piete jutn Opfer fielen, maren mit föücffidjt auf bie

augenblidflicfje Sage im ©tanbe, einer großen üflonardfn'e fcfjon

feit fünf 3a^ren ben fjeftigften SBiberftanb entgegensetzen.

Unb tro^bem gibt e§ unter allen Nationen nidjt eine ein«

jige, bie fo biefe tü^tige unb braudf)bare ©olbateu probu=

cirt, tuie e§ bte %\xxU\ t^ut, um ba§ 2Bort be§ ^roplje=

ten ju bemafjrljeiten — ba§ au*ermäf)fte 23olf 51t fein. $)ie

©Triften fennen nidjt biefen reügiöfen SanatismuS, ni^tbie

SMoijnungen, \wl$t ber $rop§et iljnen im befferen Senfeit»

jufid&ert, unb treten ba^er bem Stöbe n\ä)t mit ber perfön*

ticken Unerfc§ro(fenfjeit unb 3ßerad)tung entgegen toie bie

Edelmänner, Eefäfeen bie dürfen bie SDteciplin ber $n\U

liefen Gruppen, fo ttmrben fie burc§ i§re _£apferfeit bie

ganje df)riftüt$e 9lrmee befiegen, aber o^ne biefe finb fie ni<$t

im ©taube, unb tuenn fie fo jal)(rei<f) tüte ber <5anb am üfteer,

über einen bi§ciplinirten ©egner grofee Erfolge ju erzielen.

(Sin einziger Feigling reifet bie übrigen mit fief) fort unb

mad^t eine fd^ma^öoHe ftieberlage für jeben ©eneraf un*

bermeiblid(j.

3)iefe Suftänbe nwren bem ©ultan 2flaf)mub feineStoegg

entgangen unb er füfjlte Doli unb ganj bie ©djtüierigfeiten,

eine Crganijation im (Sinne be§ ©ultan§ ©elim toieber

aufzunehmen, gür ben (Srnft be§ DienfteS $atte ber tür=

fifdfje ©olbat feinen ©hin; er betrieb alles meljr al§ «Spie*

lerei, er bertoeigerte feinem SSorgefe^ten Ijartnädfig ben ©e«

^orfant unb tonnte fidf) nidfjt baju berfteljen, feinen Sßlafc

im ©Hebe ju behalten; er toar in fjolge beffen ein un=

brauchbarer Untergebener, SInfiatt, mie früher, in toilbem

$)urd(jeinanber, ben ?)atagan in ber Ipanb, fi<$ in bie feinb-

. lidfjen Weisen ju ftürjen unb jeben junt Äampfe !)erau8*

juforbern, tft e§ na<$ ber gütigen %actif erforberIid&, im

fcinbli^en Seuer unberoeglidfj aushalten unb bem 2öinf beS
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güfjrerS folgen, mit einem 2Bort bie größte Drbnung ju

$aUen. Unter folgen »crjältniffcn fd&eint e§ angemeffen,

ben roeifen EorfTriften be3 Zorans golge §u leiften, unb
bie gtufftönMföeti mit benfelben Gittern befämpfen, mit

benen fte t&ren bisherigen 3mtngfjerren entgegentraten. Saft

in berfelben 3eit, als bie dürfen bei 2Ktfforung$i fo grofee

Erfolge errangen, fear man aud) in (Sonftantinopef, infolge

ber (Sinroirfung be§ Agenten beS ägoptifd&en ^afd&a'S Rebfött-

(Sffenbi, Reformen mä)t abgeneigt umfomeljr, ba er Unter«

ftüfcung in SluSfid&t fteffen tonnte. 3m Uebrigen §ielt ba§

SBolf fd&on fe^r menig bon ben begenerirten Gruppen, unter

melden e§ fe^r ju leiben Ijatte. (SinftmalS mujjte ba§ SSolf

ru§ig aufefjen, »ie bier Sultane bon ben Santtfd&aren er«

morbet unb ebenfo btele entthront mürben
; biefe Gruppen

maren feiner 3eit unbejtoingbar, allein bie legten Kriege

Ratten i§re Stüd&tigfeit feljr erfd&üttert unb tfjren (Hinflug

bebeutenb berminbert. ^Cuf bem ©^(a^tfelb flogen fie ben

fjreinb, fo ba& e§ Qtii toax, fold|e (demente burdfj beffere

ju erfefcen, unb menn bie geinbe ber £ol)en Pforte ficr) bie

Wlifyt geben wollten, bem Sd&ofefinbe berfelben (ben 3a»

nitfd&aren) ernftlidj) entgegen ju treten, fo mürben fie nur

no$ ein S3oll bon SBagabunben unb feigen ipalunfen bor=

gefunben §aben. $>ie unauffjörlidje 3^) e&u«9 ber Gruppe

erflärte allein ben road&fenben 5D?ut§ unb bie $ül)nl)eit ber

Triften, mit melier fie fi<$ fortmä^renb gegen bie Pforte

empörten. TO bie gorberungen SRuj$(anb§ unb ba§ Goppel*

fpiel (SnglanbS in (Sonftantinopel befannt mürben, geriet!)

audjj bie ®eiftli<$feit , beren SBefdjüfcer bodjj ftets bie 3a»

nitfdfjaren geroefen, in eine nidfn
1

geringe Aufregung. ®ie

UlemaS erflärten, bafj e§ eine ^eilige ^flid^t ber ©öl)ne be§

^rop^eten fei, ftd) bie $)i»ciplin unb Stactif ber ©egner an«

jueignen, um enblic3t) ben ©ieg babonjutragen
; fie erfann«

ten ju gleicher 3eit bem ©ultan ba§ föed(jt ju, feine %xu\>*

pen nad& mobernen ^rineipien ju reorganifiren unb au§au=

>
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bilben. 93on biefem Sage an mar bie milbe TOIij af§ be*

fertigt ju betrauten unb ber ©ultan gewann ba§ moralifdje

Uebergemictyt unb ba§ 9ficd)t miber bie 3anitfd)aren. $)a§

Korp§ ber 3anitfd)aren, genannt ber Obfcfjaf, b. 1). ber

§erb, beftanb au§ 196 Kompagnien (OrtaS). Don melden

51 in Konftantinopel in ©arnifon lagen. $iefe Gruppe,

meldte bauemb unb regelmäßig befolbet mürbe, mar bamals

meljr al§ 110,000 2^ann ftaTf. S)te 3anitfcf)aren maren ju

biefer 3eit fämmtli$ actioe <Solbaten unb erhoben i^ren ju*

ftänbigen Solb auf ©runb iljrer SluSmeife. Stuf ben erften

föuf i§re§ gül)rer§ eilten fie 3U iljren Kompagnien. 9I6er

feit ber Kampagne in SDtorea 1774 Ijatte fid) ber TOßbraudj

eingefunden, biefen jungen unb gefunben beuten auet) mäl)*

renb i^reö Urlaub§öerljältmf[e§ 6olbbüa>r auSjufjänbigen

unter ber Sirma eines 3nacttoität§*©er)alt3, roobei e§ fogar

erlaubt mar, biefe 9lfftgnationen gu üerfaufen. 5)ie 23e*

urlaubung unb HuSgabe berartiger Slnmeifungen an bie 53c*

urlaubten nal)m balb fo große $)imenfionen an, bafe bie

Kompagnien nidjt meljr ben erforbcrlid^en Kffectioftanb unter

ben gähnen Ratten, derartige UrlaubSpäffe, bie unfer be=

rüljmter SouooiS in ber franjöfifd^n 9lrmee feinerjeit auf

ba§ ^artnäcfigfte oerfolgte, maren in ber türüfd)en 9lrmee

in fo großer Sflenge oerauSgabt, baß in 95)ir!(ia)!eit nur bie

§älfte ber Sflannfdwf* unter ber 3?af)ne mar. ©oUte eine

Kompagnie in bo§ f^lb rüden, fo beßanb fie au§ nichts als

einem regellofen Raufen, ol)ne jebe 3>bee bon Stactif ober

©uborbination, ber Jptybra ber Säbel bergleidjbar. K(jemal§,

jur 3«* ber (Sultane 6oliman, 33ajafeb, «Selim unb 9lmurat,

maren bie 3anitf<$aren jebem europäifa>n ©ouoerän ein

©egenjtanb be§ ©Bredens, mäljrenb fie je£t nur nod) für

it)re güljrer unljeilboH unb gefafyrbrtngenb maren. 3)te

fanattf^en 58ecftaf$=$ermtfd)e leiteten bie Gruppe, bie pdj

mit ber mächtigen Äörperföaft ber „£>amal" (ßaftträger)

in Konftantinopel berbunben unb it)re Sßerjmeigung über
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ba* ganje Sanb erjhedt Ijaite, fo bafc fie 1826 menigcr eine

Armee als eine politijdje Partei mar. ÜJlan fjat bie 3a«

nitfdjaren mit ben ^rätorianern , ben 3)tame(uten unb Stre*

lifen öerglidjen, ebenfogut Ijätte man fie mit ben Templern,

ben 3acobinern unb Öiguiften Dergleichen fönnen. $ie Cr«

gani'ation einer folgen 9ftad)t antaften, mar nid)t meljr Mo*

eine Reform ber Armee, fonbern eine Umfeljr in ber focta-

(en Orbnung be§ Staate«. Scfym berjd)iebene Sultane

Ratten fid) mit ber^bee getragen, ein neues (SorpS ju btl«

ben, um bie 3anitfdmren in Qnfy unb Orbnung ju galten

;

ber SBater öon Sflafymub, Abbul=£amib, »el^er im ^a^re

1774 ben Sljron beftieg, uniformirte j. 58. bie Artillerie

unb cafernirte bie SKarinefolbaten. 3m %af)tt 1806 liefe

ber Sultan Selim 16,000 «Dtonn aus tfaremanten fommen,

um fie nad) europäifcr}em dufter umbilben ju laffen. 5)ie*

feS (SorpS erhielt ben Warnen 9tijam=$f<f)ebib. Salb nad)

feiner Anfunft in Gonjtantinopel geriet^ e§ in Streit mit

ben älteren Gruppen, bie bis bafjin bie Stpffer beS ©rofc

Ijerrn unb bie Batterien am Bosporus bemalt Ratten.

Sdjon nad) jroei $agen ber l)eftigften Äämpfe mürben bie

Wiäam=$f<$ebib§ Tiufgelöft, unb ber fromme unb gutmütige

Sultan Selim mürbe entthront. Einige Monate fpäter

madjte ber Sßaföa bon fRufd^tfc^u! 2ftuflapl)a=93atrafbar ben

SBerfudj, Selim roieber ein^ufe^en, allein er befdjleunigte ba*

mit nur Selim'S $ob. Als er baS bon ben 3anit[djaren

occupirte Serai jlürmte, öffnete man iljm bie Pforte be£*

felben unb marf iljm bie £eid)e beS Selim entgegen. Am
28. 3uli 1808 folgte 2flar)mub II. TOuftap^a bem IV.

"Die ©eridjte matten jmar ben beteiligten Officieren ben

^rocefj burdj ben Strang, aber einige Monate fpäter rädj*

ten fid) bie Sünitfc^aren bafür. Sie belagerten* baS

^alai§, ftedten baffelbe in 33ranb unb überlieferten ben

grofefjerrlidjen Sedier bem giammentobe. TOuftop^a^airafbar

ijatte bom 28. 3uli bis 14. Wobember im Warnen beS
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fa>ad)en 9Jtol)mub II., ben ev auf ben Zitron erhoben

Ijatte, bie 3ügel ber Regierung geführt, unb tt)äi)renb biefer

lurjen 3«t §atte er fia) bemüht, einige Normal* Kompagnien/

bie er Reguläre, „©enmen," nannte/ gu fRaffen, ebenfo toie

bie krümmer ber 9ti5am=2)fd)ebib§ ju fammeln. $>urd) fei»

nen %ob mürben bie Reformen auf ba§ 9ieue ljinau§ge=

fäoben. Sultan Sflaljmub toar toie burd) ein Söunber bem

©d)itffale feinet ®roj$t>e$ier§ entgangen. 3nbem er jetnem

trüber Sttuftaplja unb ben einzigen ©oljn biefeä 33ruber3

erbrofjeln liefe unb gleia^eitig oier fötoangere ©ultaninnen

bur$,ben$öb befeitigte, braute er felbft bie ittufftönbifajen

aujjer Sojfung. ©onadj mar Sttaljmub ber einzige nod)

übrige ©pröfeling be§ Dttomanen=©efa)led)tc§. $)ie3 gab

ilmt eine 2Beil)e felbft bei ben Sanitfdjjaren, unb man fonnte

il)m TOe3 jutrauen. (5r mar ein anberer SRann, alö ©elim.

SInftatt m religiöfen Liebhabereien unb jener ftoljen Unbe=

toeglidjteit ju überliefern, roeldje im (£l)arafter be§ Ctto=

manen liegt, toar er, toie fein §iftoriograpfj 9lffab (Sffenbi

fagt, barauf au§, „eine fefte ©tüfce in ber öffent=

Hc^eu Meinung ju gewinnen." ©eine erfte Aufgabe

beftanb barin, bajj er bie ©etjmen unb bie *ftijam=£fd)ebib§

mit ben Sanitfdjaren auSjuföfjnen fud)te. $uf biefe 2Beife

fdjaffte er fid^ eine tüd)tige, üjm ergebene Gruppe unb Der»

roarf f^einbar bie Reformen oon ©elim gänjlid). ©eine

- Kriege gegen bie Muffen in ben 3afjren 1810 unb 1811

führte er nad) bem alten ©öjtem, ebenfo unterhielt er ben

$rieg in ©erbien, bewältigte ben 9lufftanb Don 5lli, als.

plö^lid) feinen Erfolgen burd) ben unerwarteten SBibeiftanb

ber ©rieben ein 3^1 gefefct würbe. Sll§ ber Nimbus be§

3§lam etwas in ba§ ©cfcwanfen geraten toar, würbe er

burd) bie 9legt)pter wieberl)ergefteüt , unb Sttaljmub glaubte

nun ben Moment gefommen, um feinen Steigungen, bie oon

9Nel)emeb*9lli *eingef$lagenen Bahnen ju betreten, toieber

folgen ju fönnen.
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der ^ßropljet ^atte ja gefagt: „©ort »irb am 33eginn

eine§ jeben 3öW)unbeit§ ben Mittelmännern einen Wann

f
Riefen, ber ben ©lauben »ieberherfteflt." Slufeerbem ^atte

er htnjugefügt, bajj jebe§ Sahrhunbert gemiffermaffen burdj

eine ßataftropfje eröffnet »erben foHe. Run »ohlan, biefe

^ro^ejetung ging in Erfüllung, tiefer in ©ebanfen nnb

©<h»eigen t)erfun!ene Srürfi, er »ar ber Regenerator be3

gläubigen 58oIf§ unb bie $ataftropfje für bie Sanitfdjaren.

Sichten 3al)re eines jurüefgejogenen 2eben§ im ©erat

Ratten bei biefem festen ©proffen ber dnnajtie nicht ber*

moeht, ben ©ebanfen an bie Rache §u ertöbten. ©eit 2ub=

»ig XI. hotte feine dtmaflie einen fo ^artnädigen unb ener*

giften Reformator erzeugt. 9Rahmub »ar »eber fo fangui=

nifcf) »ie 9Hi, noch fo »Üb auf6raufenb »ie ber 93iccfönig

Don Wegtaten. (Sr glich bielmehr einer jener e»ig heiteren,

ben Seiben fdjaften entrüeften (Gottheiten, »eldje bie Sßölter

Don ^inboftan anbeten. OTe diejenigen, toefc^e feine Sang«

muttj afä <Sch»äche auslegten, Ratten bie§ fpäter bitter |U

bereuen, bie 3anitf<$aren tonnten ihm unge^inbert Oppo*

fition machen, jebod) nur fo lange, als e£ it)m nicht ge=

lungen »ar, ihre ©adje bon berjenigen ber Wernas ju trennen.

3n bem Stugenblicfe aber, »o er fie ifolirt hatte, »o e§ i$m

gelungen fear, bon ben Auslegern be§ ©efefceS, ben Wernas,

einen SBahrfprudj »iber fie ju erhalten, ba beftrafte er fie

nicht nur, fonbern er bernichtete fie gänzlich-

die Sonttfd^aren complottirtcn auf ben [öffentlichen

$lä£en, um Rebolte ju machen, 9Rahmub bagegen, inbem

er baS SBort beS $oran erfüllte: „er »irb baS 93er%erben

im ©rillen bereiten," entroarf fein 23ernichtungS»erf im ©e*

Reimen. (Sr beburfte ju einem folgen Unternehmen, bei

»eifern fdjon ein ©ultan baS Ceben berloren hatte, juber*

läffiger Liener, »eiche er fich unter denjenigen fuehte, bie

er berberben »otlte. einen rebeüifchcn Sanitfdjaren, ber einen

(5t)ef ber Orta getöbtet hatte, maa)te er §um Nachfolger

St. »raun, Sine türfifdje «Reiff. III. 10
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beffelBen, ja er erljob iljn nodj Diel Ijöljer, jum ^ßafdja mit

brei SRoßfctymeifen unb jum ©ouberneur ber ©djlöffer am 93o§*

poru§. tiefer ftuffein, ber allen 3anitfc$aren burdj feine

©trenge belaßt mar, Don bem gemiß mar, er merbe nidjt

5iirücfroeid)ert, fofltc ber Gl)ef be§ 23ernid)tung§merf§ merben.

$)ie ÜRtnifter legten e§ barauf an, afle bie Cfficiere ju ge*

minnen, bie einigermaßen (SinjTuß auf bie Siruppen Ratten,

©o oergingen SRonate, bebor baS Terrain gehörig borbereU

tet mar. 3n ben erfien £agen be§ 3uni glaubte man enb=

lid), an bafi 2öer! ge(en ju fönnen. !Rebfd)ir^(£ffenbt feljrte in

• aller (Sile, üon ägrjpiifdjen 3njhucteur3 begleitet, au§ TOffo*

lunglji jurücf, e3 mürbe ein neues (Sorp* formirt, meines

bem alten ber „£opbfrf)i§" feljr äljnlid) mar; 50 (Sompagnieen

ju 150 flöpfen mürben gebilbet, fic führten ben tarnen
m

^ueaem*efinbfdji§, b. Ij. leiste reguläre Gruppen. $)iefe

Seute foflten feljr gut befolbet merben, eine Uniform pro

3al)r, ein neues ©emel)r, aber o^ne SBajonnet I)aben, meil

man ju große Steuerungen bermeiben moflte. (S§ fam e6en

barauf an, jeben XnDang an bie *Ki5am*$fdjebib§ &u ber*

meiben; biefer Warne allein mürbe f$on einen großen Sturm

fyerborgerufen Ijaben.

mar not^roenbig, auö) bie Seügion bei biefer !Reu»

Formation in 33etrad)t gu jteljen, benn ber fforan ift nidjt

nur für bie bürgerlichen SBer^ältnijfe maßgebenb, fonbern

auc^ für bie militärifdjen. „^ie einzigen ©piele ber ÜDten«

fdjen, bei melden bie (Sngel zugegen finb, finb ba3 6c$ei=

ben--©djießen unb 2Bettrennen," fagte fcer $ropl)et. £>ie

Zeremonie fanb am 12. 3uni mit fe^r großem $omp auf

bem $lt*2tteiban ftutt; gegenmärtig maren bie Ulema§, alle

höheren Dfficiere ber 3anitfdt)aren unb eine unzählige 23oIf»*

menge. $er ©roßbejier ^ul)ameb*@elim=$afcl)a unb ber

(Sljef ber 3anitfc^aren ^ul)ameb=$)f<$e=al=(Sbbin gingen mit

gutem 53ei)piel Doran, fie nahmen bie ifjnen bargebotenen

Staffen jur £>anb unb führten bie il)nen borgmadjtin SWanU
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Mutationen ber ägt)ptif<r)en Sefjrmeifter aus. $ie Officiere

folgten ifjrem 33eifpiel, roäfjrenb bie ©olbaten fid) biefeS

<2>d)aufpiel in refpectbofler Entfernung anfallen. Me§ Der*

lief in ber fdjönften Orbnung an biefem Sage, inbeffen mar

bamit nod) ni<$t gefagt, bafe bie Sanitf^aren fidj o&ne wei-

teres unter ba§ 3oct) ber $i§ciplin beugen mürben. <5ie

hätten ja baburdj auf ir)re" ganje Vergangenheit 23erjidjt

leiften müffen, in Eafernen leben, ben £mnbel mit 6olb-

Büßern einteilen, furjum alle i$re früheren Vorteile uub

Privilegien fahren laffen müffen. „93linbling§ bem Sorge«

festen ger)ord)en unb bis jum legten Moment unberoeglidj

am ^(a^e bleiben, barin beftefjt ba§ ganje ©ehetmnijj ber

neuen $eereSorbnung," fo Jagten fte ftdj. Es ift unföroer

ju erfennen, bafj fo!dt)e Elemente fnt) faum jemals biefem

garten, ungewohnten 3^ang unterwerfen mürben, befonberS

wenn man ben Eharafter biefer berwafyrfojten Eonftantino-

peter 53ürgermilij in 33etrad)t jiel;t. Sto|bem ejercirten

biefelben am 13. unb H. 3uni, aOein f<r)on in ber 9?a<r)t

bon TOittmo(§ $u 3)onnerftag ben 15. 3uni fanien bie mifs-

bergnügten EhefS auf bem 9lt*$Reiban, bem £)ippobrom=

Pa§, jufammen unb liefen if;re Eompagnieen bie gefofeffel

^olen. tiefes roar für ben türfifäen Solbaten ftets ba§

3ei<$en 5ur Empörung, unb er folgte biefem feltfamen 3?elb*

jeidjen mit btinbem ©ehorfam. Er füllte fid) gemiffer-

maßen getroffen, benu er ^iert fi<h gfeidjfam für ejfcommuni-

cirt, wenn er fict) bon feinem „flajan" (Reffet) trennte.

Unterbeffen (türmten bie $auptffreier burdj bie (Strafjen

bon Eonftantinopel unb riefen baS SBolf unter bie Staffen,

befonbere Smiffäre begaben ficr) in bie $rti(Ierie=Eafernen,

aber t)ier fliegen fte auf einen unerwarteten Söiberftanb.

$ie SopbfdjiS (Wrtitteriften) blieben »bem ©ultan treu,

ebenfo bie ©aüonbfd)iS (b. f. bie 9Jtarinefolbaten) unb bie

»umbarabföis (b.
f. bie 53ombarbiere)..' S3eibe SBaffen ber-

weigerten unbebingt bie 3:§eilnar)me an ber Mebolte.
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Sie rebefliföen GfjefS berfuctyen, fiel) be§ ©rofcfejierS

unb be§ (Sl)ef§ ber 3anitf$aren ju bemächtigen, allein in

Sorge einer Jener 3uföae, töte fie einzutreten pflegen roiber

bie bem Untergange gemeinten Parteien, mißlang biefer §anb*

ftreicr); benn 9lebfcfjib*(Sffenbi unb ©elim=$afd)a Ratten bie

*ftad)t auf ber afiatifdjen ©eite jugebradjt. $Dfdjesal=(Sbbin

entfam burc$ bie £)interpforte feines $alafte§. 2BäI)renb bie

Gebellen ben ^ßalaft bon §upn=^afcfja piünberten, toarf ft#

berfelbe in fein $aif unb gemann ebenfalls ba§ anbere Ufer,

tiefer ledere fdjictte feinen 23rttber ju $)uffein=^kfcr)a unb

feinen Vermalter ju 9Jcul)ameb=3>äset, bem Oberbefe^I^aber

auf ber afiatifd&en ©eite, unb befahl biefen beiben Sedieren,

fofort mit iljren Gruppen baS ©erai ju befefcen. Um 8 Ur)r

Borgens mar ber ©ultan bon ben UlemaS, bon ben

(SfjefS ter (Sibit* unb TOfitärbeprben aller ©rabe umgeben

unb nur einige !)erborragenbe ^erfönlidjfeiten maren nidr)t

erfdjienen. $tefe(ben Ratten e§ borgejogen, ju £aufe ju

bleiben, „um für ba§ 2öo§I beS ©uftanS ju beten." (Sinem

jmeiten Aufruf feifreien fie inbeffen fofort golge, ba e§

unter folgen $ert)ältniffen nidjt met)r möglidj mar, unent*

fdjieben 511 bleiben. Sluf ber einen ©eite ftanben bie $uf*

ftänbifcf)en, it)nen gegenüber bie fettleibiger bon #rone unb

Elitär. 3eber $t)eil fpielte um feinen ßopf.

3)ie 9lufftänbifdjen Ratten fict) auf ben 2lt=2fteiban

concentrirt unb beffen Eingänge burct) Sarricaben berfperrt,

aufeerbem aud) fid) mit it)rem früheren 33unbe3genoffen, ber

3unft ber „Jamals" (Safiträger), bereinigt. ^Cngeler)nt an

bie grofjen (Safernen beS 9ft*2tteiban, bilbeten bie Sluffiän-

bifc^en eine ert)eblicr)e SJcaffe. $)ie 3amtfcr}aren proclamir*

ten it)re gorberungen, fie berlangten, bajj bie ^tuSbübung»*

mettpbe ber Ungläubigen roieber abgerafft roerbe, unb for-

berten baneben ben tfopf desjenigen, tüeldjer bicfe fteue*

rung angeraten t)abe.

Unter ben TOiniftern trat eine geroijfe 9lengfrlicr)feit ju
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S^e, man regte fi<* bte grage bor, ob ni<*t ber Met
no* 511 bermeiben märe. Aber TOu$ameb.3uet unb
«uifem-^oWa fa$en ein, ba& fie berloren toaren, menn
man fidf; auf Unterhanblungen einlieft. „Unter biefen »er-
Wtmtfen Fonn Don Unte*hanbeln feine SKebe fein, bie ein*
3tge Knhoort ift bie, bog man geben, ber fty ni<$t unbe*
bmgt ergibt, einen tfopf für5er maty/ fagten fie. 3n bie*
fem fritiföen Moment faßte ber (Sultan 2Kuhameb einen
!u$nen 6ntf4lu$, ber in ben türmen Annaren eimig in
feiner Art baßeftt. 3n Uebereinftimmung mit bem ©c^eif*
ul^lam entfaltete er bie geheiligte g^ne, todfy bi^er
nur in ben Kriegen ber dürfen gegen bie Ungläubigen ba§
Sännet birbete. ©eine £o$eit holte felbfi bie grüne fttfine
be§ Propheten unb übergab fie in bem £ofe be§ Serai bem
^rofebesier. Unb faum ift bieS gefa>hen, fo Verbreitet ftö
ber 9Juf bura? bie ©tobt: „3eber SRufelmcmn, jeber ©läu*
Mge, ergreife bie Waffen unb eile

8u bem ®anbf<$af.@($erif
in bie 9Rof<$ee be§ Sultan »$meb.Ä $ie 2Dir!ung biefer
2öorte fpottete jeber SBefa^reibung , bon äffen leiten jogen
Saufenbe unb aber Saufenbe gerbet alle bemaffnet mit ©e*
mehren, mit ^iftolen, mit §anbfd&ar§ u.

f. m. <Sie eilten
bura) bie ©nippen ber ftajah unb ber Europäer, ohne 3e*
manb ju beriefen.

$>ie aflofdjee A<$meb'§, meld)e fia) auf ber füböftlia)en

©eite beS At-TOeiban ober £>ippobrom=$ta$e§ erhebt, mürbe
ba§ Hauptquartier; borten begaben fidj au<$ ber @rog-
be^ier, ber JRufft, bie ffabi-Nsfer* , ber Sftambol^ffcnbi
unb bie Wernas, gefolgt bon einer ungeheuren Efenfdjen*
menge, an beren ©pifce bie „«Seemens " unb bie Sflarine*

folbaten» fomie au$ bie Kanoniere, unter fieitung bon
^uffein =^3afd)a unb 2fluhameb=3$3et marfdjirten. %tx
,,$opbfd)M8af<hi'' (ber oberfte (Sommanbant ber Artillerie)

führte feine ©efdjüfce ebenfalls ba$m, bie tförperfdjaft ber

©tubenten (Softo«) unb ber 3RetofetDt * Jfctttrtfche folgte
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naä) (totere finb ju unterf^eiben oon ben 33e<ftafdj=$5er*

mifdjen, ben TOtberfdjmoreneu ber 3anitfd)aren). $ie „6of*

ta§," bie „Sftemlemte" unb anbcre $ermifc$e fdjloffeu fidj

audj an. $iefe festeren roaren mit £eflebarben ausgerüfiet

unb mürben Don il)ren ©d)eif§' geführt. $er (Sanbfdjüf*

Sdf)erif mürbe in ben (£l)or ber 2ftofd)ee Sldjmeb'S tranSpor-

tirt unb derblieb fjier unter 33emacf)ung ber (Smire unb

it)rcr @I)efä. 3>er ©rofjfcejier, bie 9ttini|ler unb ber 2fta*

gißrat ließen iljre Qelti ebenfalls auf bem £ippobrom=^Ia&e

auffingen.

2)er ^abifd)al) roollte felbft ba§ (Sommanbo übernel)*

men unb feine Gruppen in eigener ^ßerfon gegen bie 3n*

{urgenten führen. Wut ben bringenbften bitten ber TO*

nifter, bie fidt) if)m ju Süjjen marfen, gelang e§, iljren

Jperrn öon biefem Vorhaben jurücfju^alten. $)er Sultan

erflärte bie Wufftänbifdjen für meineibige 9lpoßaten unb gott=

lofe $efcer unb fprad) ben 53ann über ben Dbfdjaf ber 3a=

nitfdjaren aus, iubem er i$m oöflige Vernichtung f$mor.

$iefe $rofnmg foHte balb jur Sfjat merben. 9ta$bem bie

Vorbereitungen jum Angriff beenbet maren, festen fi$ $uf*

fein^afa^a unb 5Ru§ameb=3^et unb ber Sopbfdn'^afdji

an bie 6pi£e unb mar)d)irten oon ber 2Rof<$ee gegen ben %U
9fleiban bor. $ie Vorpofien ber 3nfurgenten miauen jurüd;

gegen Wittag mar man bereits im Seftfce be§ ^alafteS be§

Sanitf(r)arencf)ef§ unb be§ £)ofe§ ber „Sulimanie." $et

Xt*!Dteibati mar nun oon allen leiten umzingelt; bie $r*

tiflerie f ul)r iljre ©ef^üfce au\ unb jerßörte bie 33arricaben.

$a§ r)eftige ©efd&üfcfeuer jmang bie Sanitfdjaren balb, fid)

in i§re ßafernen jurüdfjißiefjen, mo fte no$ einmal SOÖiber*

ftanb ju leijien berfu<f)ten. 2Iuf 33efel)l be§ <S>ultan# mürben

bie (Safernen fofort in 53ranb geftecft unb nad) menigen

Minuten berfünbeten biefe 9Rau$moIfen, bafj ba§ Diel gc*

für^tete Obfdwf (§eer) ber 3anitf<$aren aufgehört Ijatte

erjftiren. $er flftufti Imtte ben 33efel)l gegeben, ben 91uf*
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jlänbif^en feinen ^arbon ju gemäßen, unb biefer 33efel)l

rourbe auf ba§ ©trengjte befolgt; toeber ba§ ©treden ber

SBaffen, nodj alle§ Siefen rettete audj nur ßinen ber Un»

glüdlief)en, tt>eld)e Iebenbig in bie £änbe ber ©ieger fielen,

©ie 24 %$oxt (5onftantinopcF§ roaren olle gesoffen, auf

bem £)ippobrom tagte ber grojje $rieg§ratl) in ^ßermanenj.

fjortmäljrenb mürben (Sinjelne ber Sefiegten borgefül)Tt,

man conftatirte iljre Sbentität unb überlieferte fie an ben

genfer. $er $ragoman ber franjöfifdjen ®efanbtfc^aft,

jmeldjer nad) ©tambul gefdjidt morben mar, um- für ba§

Seben jweter 3anitf$aren, bie fi$ in ben ^alaft bon Zt)t*

rapia geflüchtet Ratten, ju bitten, falj in nocf) nid)t einer

©tunbe mel)r ati 16 £>inridjtungen ausführen, „$er ©trief

arbeitete fleifjig; unb ber Xragoman burfte au$ nid)t eine

Minute berlieren, er fudjte ^uffein^ßafdja, ben §öd)ftcom*

manbirenben, unb fanb \f)ix audj cnblict) im £)ofe ber ©uli*

manie. ($r mar bei befter Saune, roiflfal)rte ber 53ttte unb

fagte: „9flan mujj etroa§ für bie Sranjofen tljun, fie finb

unfere beßen greunbe." ©er ©ragoman roollte eiligft mie«

ber geljen, aber ber (SeneraliffimuS erfudjte iljn einen 9Iugen-

büd ju roarten, um il)m, roie er fagte, gu jeigen, tote jejjt

e^ercirt roirb. ($r rief einen ägtypttfc^en ©olbaten unb lief;

ben(e!6en mehrere 2Me bie (51)argirung in 12 $empo§ bor=

maa^en. §uf[ein=$afc§a mar in einer 2Jrt bon föaufä , er

Ijatte baran no<$ nid)t genug, er rief nodj einen feiten

©olbaten gerbet, ber biefelben Manipulationen nad; beutfa^er

Lanier ausführen foflte. 3)er arme Teufel mar ungejdjidt

unb liefe mehrere SJtole fein ®emel)r fallen. SlHein feine

Ungefdjidlidjfeit jeigte — fo meint menigftenS £)err 3urien

be fa ©rabiere — um fo beutlidjer, bafj bie franjöfifdje

TOct^obe eine beffere fei. $)er ^ßafct)a geriet!) gerbet in

£i$e, unb mar überhaupt fjalb toll, mie benn aua) bie W\*

nifter unb ber gro&e SRatlj im ©erai an großer Aufregung

litten, ©o erjagte roenigftenS ber $ragoman.
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Sic ganje *Rad)t Dom 15. auf ben 16. mar glänjenb

erleudjtet burcf) ben 53ranb ber 3anitfa>ren*(Saf™en; aua?

am 16. fteflte man ba§ Suaden nad) Gebellen nodj nid)t

ein, unb bie £mrid()tungen folgten Sd)lag auf Stfjlag.

©egen Wittag, als ber Sultan fid) &um ©ebet in bie Keine

2ftof3>ee in ber Wä§e ber Sopl)ienfird)e begab, bilbeten jum

etjten 5Me bie „Seemens" mit ben „$opbfdjiS" gemein-

fam» Spalier.

©o enbete baS einft fo gefürdjtete unb bebeutenbe 3a«

nttfajarentfjum.

9lm 17. Sunt ttmrbe ber „Sanbf<f)af=Sd)erif" roieber

in ben Serai äurütfgebradjt. Ser ©rojsoejier, bie UlemaS

unb fämmtlidje Mnifter h^ahtn fidj bom $ippobrom^la£

ebenfalls in baS ©erat unb fanlügen il)re fiagerftätten im

erften 33ort)of beffelben auf. Ser Sultan blieb in bem

Calais „$op=$apou" tooljnen, too er getoöljnlid) ben erften

Sfjeil beS gfrüpngS jubra^te, bebor er feine Sommer«

rejtbenj auffudjte.

3n ber Stabt Ijerrfdjte bie gröjjte föulje; bewaffnete

©tabtmilijen jogen burdj biefelbe, um bie Drbnung aufregt

&u erhalten
;

jebeS §auS mujjte 9*aa)tS burd) eine ^edjfatfel

erteudjtet fein. Sie Europäer fürdjfeten ftd) nid)t meljr,

ir)re 2öoI)nungen ju berlaffen; einige begaben fid) fogar in

bie türlifdjen Stabttljeile. OTentljalben mürbe bie Söeböl«

ferung burdj bie öffentlichen Ausrufer baju aufgeforbert,

fid) toieber an il)re gewohnten 33efd)äftigungen ju begeben.

Sie „Jamals" (ßaftträger), in bie ^rofeription ber

Sanitfdjaren miteinbegriffen, waren ebenfalls berurt^eilt

toorben; alle biejenigen, tr>el$e nidjt ben $ob berbient l)at«

ten, tpurben nadj $fien in bie Verbannung gefdneft, fo bafc

ber armenijdje ^atriard) 10,000 neue fiaftträger nadj (Son-

ftantinopel fa^iefte, um bie feljlenben 8eute ju erfejjen. Sie

$aufmannfa)aft unb bie ßünftler oerfaljen probiforifa) ben

2öad>bienft in ben SajarS, ba man aua) §ier baS SÖßadje*

Digitized by



in ben $frcutfe*93äbern. 153

perfonal entlaffen mu&te, weil e§ in bem Verbaut jlanb,

fl$ on ber Diebolution beteiligt $u I)aben. (Sbenfo berfuljr

man autf) mit ben ^ompierS unb ben $ecftafdj=$>ermif<§en,

man Ijob biefen 2ftöndj§orben auf unb topfte feine Häupter;

nur Ijie unb ba würbe (Siner unter ber Vebingung in ba§

(Srü getieft, bafc er feine Sradjt wedelte.

2öocf)en lang Nörten bie Verbannungen unb bie £in=

rirf)tungen ni<$t auf, unb bie £)enfer§fneckte Ratten boÖauf

$u t!)un. $)er Sdjetf*ü(=3§Iam unb jwei (SabiaSferS prä*

fibirten bem oberften ©ertd)t8l)ofe. $)a§ Urteil mürbe burdj

10 m$iex gefprodjen unb burd> ben 9Kufti beftätigt. (Snt*

Weber war e§ %o\> ober Verbannung; anbernfaflS fe^te man
bie Ceute fofort wieber in greiljeit. 2ttan fcf)äj}te bie 3a$I

ber gel)enften Sanitfdjaren für bie 3cit oom 16. bis 22.

Sunt auf 6000— 7000, unb bie 3al)l berer, bie in ben

giammen ber brennenben Gafernen i^ren iob gefunben,

auf 3000. S)ie „ftifctyan" (äußere #ennjei($en, SOßappen

unb (S^riftjüge) ber 3anit[$aren würben auf 33efel)l beS

©ultanS überall Dernic$tet, unb too ft$ nur no<$ ein [oIdt)e§

jeigte, ba forgte f$on baS Volf für bie Serftörung bejfel-

ben. Mein bie 9Kadjt ber Sanitären war immer no<§

nidjt gänjlidj gebrodjen, fo lange fie nod) in ben ^roöinjen

Rauften. !Wadt) allen $i($tungen tjin würben befehle jur

Ausrottung berfelben gegeben, unb man tonnte moljl fagen,

bafe niemals eine fjijtorifäe Snftitution fönefler befeitigt

würbe, als baS (SorpS ber 3anitfd)aren. $)aS ®efül)f il)rer

Ueberflüffigfeit raubte iljnen ooflenbS allen SHutl), überall, in

Srjerum, in $rapejunt unb Slleppo ftoben fk auSeinanber

Wie 6preu oor bem 2öinbe.

9hir (Sonftantinopel gli<§ einem gelblager; überall fal)

man bewaffnete umljerjieljen ; bie üftinifter wohnten unb

amtirten in iljren auf ben Strafjen; OTeS, ®ro&

unbßlein, trug ©emeljre, fogar mit bajonneten; unb felbjt

ber 6ultan übte fid) in bem @ebrau<$ ber Staffen. 8u$
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fafj man überall gefdjloffene Slbtljeilungen manöbriren, mit

einem 2öorte, MeS mar in fieberhafter Aufregung. $ie

Neuerungen erftreeften fid) fomol)l auf bie (Sibil*, als audj

bie militärifchen Einrichtungen; eS §crrfd^te eine förmliche

SGßutO ber ^Reformen, unb fogar ber fonjt fo unerbittliche

ßoran liefe fidj elaftifch ben neuen Serhältniffen anpaffen.

^iemal» fyaite fo grofje Orbnung in ben ©trafen geherrfdjt

roie jetjt, bie Europäer tonnten ruhig unb ungehinbert il)re&

2öegeS gehen, obgleich fie feine 2Daa)en hatten, ba man

auch °i e Sanitfdjaren befeitigt hatte, melche bei ben ®e*

fanbtfchaften fungirten.

„$>ie Stabt ift öoflftänbig ruhig unb ber ©ultan ift

abfoluter §err," fo fchrieb £err ®efageS am 6. 3uli 1826.

„$ie Einrichtungen hoben nachgelaffen, {ebenfalls aus ©leid)*

gültigfeit gegen biefelben, ober auch toeil bie Cpfer baju

fehlten. OTe SBelt mill Solbat merben. SBohin bteS füh-

ren mtrb, merben mir balb fehen. (5s gibt im Sölferleben

Momente, mo nichts leichter ift, als baS Sefteljcnbe umju-

ftürjen, befonberS menn ber 53oben unterminirt ift, mie in

ber Sürfei. ©eit bem 15., 16., 17. unb 18. Sunt 1626

gab es feine Sanitfcharen mehr, ebenfo menig aber auch

einen türfifchen <5taat als folgen betrachtet. S)ie rohe £raft

unb 2Bilbhdt ber 3antt)ct)aren , mit melier fie ehemals bie

halbe 2Belt befiegten, mar auch für immer gebrochen." Wit

Necht behauptefe £err Euber, bafe bie Sanitfcharen feiner*

jeit für jebe Ummäljung im ©taatsleben ein Einbernifj 9?*

mefen feien unb anbererfeitS Dielen SRiniftern unbequemer

mürben, als Kammern in einem conftitutioneüen ©taatS*

mefen es fein fönnen. 6elbfi ber ©ouöerän gitterte bor

ihnen unb magte nichts ©efefcmibrigeS ju unternehmen,

benn baS Durren biefer SJcilij $eigte ihm fofort bie (Ge-

fahren an, benen er fich auSjufefcen im begriff fianb. $)er

®ohn beS 5lbbul=Eo""b , ber 3ögling ©eltm'S IIL^mar
jtun frei bon jeber S3efchrönfung. (5r hatte bie ^rojecte
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'
feines SaterS unb feines Unglücken Detters jur Sefei*

tigung ber 3anitfdjaren f^eitern feljen unb TOufec gehabt,

barüber na<hjubenfen , roie er ba» angefangene SZBerf fort«

fefcen roolle. 3m 5llter öon 40 Sauren, nadt) einer acht*

zehnjährigen Regierung, mar eS ihm gelungen, eine ber r)ef*

tigjien Rebellionen ju befämpfen. S)aS (lolje ©iegeSberoufjt*

fein glänjte in feinem Slntlifc unb edjöljte bie Sebeutung

feiner SHajeßät. Sin Söort t)on il)m genügte, um alles in

ben größten (SnthufiaSmuS \w oerfetjen, unb ein Sßinf fei*

ner £anb reifte hin, um feine geinbe aus ber ßifte ber

fiebenbigen ju ftreidjen. $od) bergaji er niemals, als bor*

fichtiger 2flann, feine 3einbe aujjer Slajt ju laffen, unb fidj

petS %w fagen, bafc, roenn fie quo) momentan jur 9^ur)e ge*

bracht roaren, fie bodj jeben günftigen Moment benujjen

mürben, um roieber öon fia) f)'6xm $u laffen. 3" aflererft

ging fein Streben baljin, allen hohlen ©chroäfcern baS £anb*

roerf ju legen. 3" biefem Qmdt liejj er,' roie iperr §uber

uns mitteilt, fämmtli^e (SafeS in (Sonftantinopel , beren

eS nicht roeniget als 15,000 gab, fd)liefjen; unb roaS baS bei

einem SSolfe hei&t, baS gerooljnt ift, feine mit Rauchen

unb ©ifcen in behaglichem 9ti<ht?thun ju verbringen, !ann

man am beften aus biefer Sttafjregel erfennen. $)iefelbe

hatte eine größere 53ebeutung, als roenn man in bem freien

(Snglanb bie treffe unterbrüdfen wollte. Snbeffen fügte fU$

baS SBoll, allein roenn man in ben oben ©trafjen t»on Gon*

Pantinopel überhaupt noch einen Sfleufchen fah, fo roaren

XngP unb 39eforgnif$ auf feinem ©efichte ausgeprägt, unb

juroetlen fah man ^ßlacate an allen ©trafjenecfen r)cimlidt)

angefchlagen, bie ben Aufruhr prebigten. (SineS baoon lau*

tete j. 59.: „SBrber 2Kuhameb, nun ift eS ju Snbe mit bir;

e§ roirb bir noch fehlerer als ©elim ergehen ;
glaube nicht,

bafj bu bie Sanitfcharen ausgerottet haft, bu roirft fte öon

Beuern roie spifje aus ber (Srbe roachfen fel)en."

*$ie Anhänger beS neuen ©oftemS rannten in ihrer
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Sfreube nicht bie ihnen brofjenbe ©efa^r unb legten biefen

Aufrufen feine 99ebeutung bei. $aS mar ja in gemiffer

2öeife aud) richtig, bajj fie bie Bemühungen für oergeblid)

gelten, benn fo leicht lonnten bie 3anitfdjaren nicht mieber

auferstehen , unb bor allen fingen mußten bo<h ©olbaten

jur großen Üfebolte ba fein.

3m flngefia)t ber ßets brofjenben ©efaljr feitenS 9iu&«

lanbS mar bie 23ebeutung ber inneren fteinbe nicht feljr

hodj anjufablagen. $)ie neue ^ilitär^Organifation, meld)e

ber ©ultan in eigener Sßerfon leitete, öerfpraa) oorerft fel)r

menig unb mar faum geeignet, Vertrauen ju ermeefen.

„MeS bie§ ift menig erfreulich," fagte $err 3)efageS in

einem feiner Berichte, „unb bie armen neuen Struppen fönnet?

6inem leib tljun. $>er ©ultan braute ben ganzen Sag ju

^ferbe ju. ©eine ehemalige Vorliebe für ben Sogen fjatte

ftd) in eine ^kffion für Sanje unb Sßijtole umgemanbelt,

er felbft hatte fia) jum 53tm= Safari (Oberft) ernannt unb

liefe bie Siruppen bis jur (Srfdjlaffung ejereteren." —
„@ine§ %ageS," fabrieb Jperr #uber am 21. Wuguft,

„überreizte man ihm bie türfifa^e Ueberfefcung unfereS 3n«

fanterie^erderreglementS , morüber er förmlich üor fjfreube

au&er fiä) mar unb ausrief: ;6nblidj ^abe ich baS 33ud)

ber Bücher gefunben, waä) meinem ich fa^on mein ganjeS

Seben lang trottete.
4 Unb als man ihm borfchlug, baS»

felbe für bie Ofpciere unb feine Gruppen bruefen ju laffen,

toermetgerte er baffelbe ljartnädig, meil er ber (Srfte fein

moflte, ber baffelbe ftubirt hätte, um bie Slnberen ju unter-

richten, darauf berlangte er auch bie Ueberfefcung unfereS

(£abaflerie*föeglements unb jmar bie neuefte Auflage, Sftan

hatte bereits 15 leiste Safoeuge im Strfenat feefertig ge-

malt, 4 ©(^ooner manöörirten jeben Stag unter ben klugen

beS ©ultanS."

Bei biefer ©abläge beurteilte ber TOmiral be föignt)

boüfiänbig richtig bie folgen ber Wilitärreöolution in Gon*
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ftantinopeL 6r fagte fiß, bafc baburß bie Pforte äugen-

blicfüß gefßtoäßt erfßeint, bo feine anbere fofort bertt)enb=

bore Gruppe bie 3anitfßaren jefct erfejen fonnte. $a§ ift

baljer ber günfiigfte Moment, um biefelbe ju Sonceffionen

ju betoegen. Unglüdflißertoeife aber toar ©tratforb (Sanning

burß fein Auftreten nißt bie geeignete $erfönlißfeit , um
jtoifßen ben Sttufefaiännern unb ©rieben ju öermitteln.

Man roirb ferner bie Abneigung begreifen/' fßrieb £err

$efage§, „bie fiß gegen (Sanning unb gang (Snglanb be=

merfbar maßt." 9taß ber Meinung be§ S3oIfe§ mar nißt

ftujjlanb, fonbern (Sngfanb al§ ber ©auptfeinb anjufe^en.

ftujjlanb benu^te bafjer gefßitft bie Situation. 6§ fagte

fiß, bie Surfen fmb borjugStoeife über ben SSiberjianb ber

©rieben aufgebraßt, fie haben .burßau» feine Neigung, noß
tueiter $rieg 511 führen. %xo% be§ enQufiaSmuS in ben

höheren (Staffen täufßte man fiß bennoß nißt über bie

golgen eimr neuen ^ilitärherrfßaft, roef^e fiß au§ bem

allgemeinen 2öirrtr>arr entmicfeln fönnte. 2Jkn fürßtete

nißt§ me!)r, ate bie Unffagljeit be3 Sultan». „6r »itt

e§ mit (Snglanb, SRujslanb unb ber ganjen 2öelt jugfeiß

aufnehmen unb bitbet fiß ein, ganj Europa mit feinen paar

Saufenb fließt befleibeten unb mjferabef bewaffneten ©paaren

erobern ju fönnen. 2ttan muß biefem Vertragenen ba§

§arrbroerf ju legen fußen/' fagtcn bie Sßfauen, unb e§

maßte fiß bie Stimmung ber Unjufriebenen baburß feljr

balb fenntliß, bafe fie eine grofee geuer§brunft herbeiführten,

bie bom 31. »ufluft Borgens bi§ jum 1. September 2Hittag§

bauerte unb bie fßönften unb reißften Sfjeife (Sonftanti-

nopel'3 in $fße legte.

infolge biefer (Sreigniffe feljrte ber ©raf ©uiüeminot

Don ^ari» naß ßonftantin opet jurüd ; er hatte ben Auftrag,

bie Pforte jur Annahme ber rufftfßen S3ebingungen ju be*

toegen. ©ic obfßmebenben Differenzen mürben in ber am

7. October ju Slfferman abgefßloffenen (Sonbention beigefegt.

v
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IV.

„2öa§ \ä) ganj befiimmt meife — fagte ber Ungar —
ift, bafj bic. ©eföid&te mit bcn Söirren im Orient, bic mit

bcr §erjegomtna im (Stillen anfingen unb fidj nun ju einem

förmigen ffrieg auSgefponnen Ijaben, jefct fd^on länger als

ein 3afjr bauert, unb bafs babei bie Sage aller birect am

ffrieg ^Beteiligten immer miferabler gemorben ift, fo bafc

3eber, menn er eljrlidj fein moflte, fagen müßte, bafj er

moljl jufrieben märe, menn ber 3"ft«nb üom ©ommer 1875

einfad) mieberljergeftellt merben föunte. ©eljen mir einmal,

mie bie $)inge begonnen : (SS ift tualjr, märe bie dürfet ein

moberner 9ftecf)tSftaat , bann märe baS aüe§ unmöglid) ge«

mefen. Allein ba§ ift fie ebenfo menig, mie es föujjlanb

ift. Unb bafj fie es nid)t ift, baran finb nia)t bloS bie

dürfen fa^ulb, fonbern aucf) bie Anbern, namenttid) aber

auä) bie tnelbebauerten ,4riftlid&en S3rüber," bie Stajalj.

SBäreu biefe „trüber" fleißige unb orbnungSliebenbe 2tten*

fdjen, Ijätten fie bie nötigen SonbS an Kultur, 53ilbung

unb 6itte, hätten fie ftatt i&rer gebanfenloS berridjteten

Sitten unb iljreS maljrljaft unerhörten Aberglaubens nur ein

bissen Religiofität unb 9ftoral, nur ein menig 2flenfdjen*

liebe, 53ruberliebe unb ©emeinfinn, ober aud) nur bie ge=

ringfte Anlage §ur ©efbftüermaltung, bann hätten fie längft,

trofc ber fürten, alles 2)aS errungen, maS jefct in ru[fi*

f$en Roten, $)en!fd)riften unb in gemeinfamen europäifdjen

„9ftemoranbumS" für fie berlangt mirb. $ie dürfen IjcHten

fie mal)rli<$ ni$t ge^inbert, ba§ alles ju erretten. ©elbjt

5U jener 3eit, als bie türfifdje 2Kod)t in il)rem 3cnitt) ftanb,

als fie j. 53. beinahe unfer ganjeS Sanb (Ungarn) be$errf<$»

ten, maren fie ftets tolerant gegen Racen unb Religionen,

gegen Meinungen unb ©lauben. ©ie ljaben ftets eine

Autonomie ber ?ocalberroaltung gcftaltet, mie feine anbere
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ber bamaligen Regierungen in (Suropa, namentlid) audj nid)t

bie bamal§ bon fpanifa>jefuitifdjer Sntoleranj bura^brungene

Söiener Regierung.

$er STürfe bad;te bamate fa>n:

/,3«M was 3fc foüt;

Glaubt, roae 3f>r wollt."

ipeute, roo feine Üttacfjt im 8$roinben, unb {eine

fjfreube am Regieren noa) toeit geringer getoorben ift, roo

er glei^fam bem Snjlem ber (5utl)anafie r)ulbigt, — b. %
tt>o er roetfj, bafj fein Untergang auf europäifapem ©ebiete

bet»orftel)t, unb er nur nodj barauf au§ ift, benfelben mög=

lidjft lange fjinau^ufdneben unb iljn möglid)ft roenig fd)merj=

Ijaft ju madjen, — f)eute mürbe er, fernerroette pünftlidje

©teuerja^tung öorauSgefe^t gar ni$t$ bagegen f)aben, roenn

bie Rajal) bie locale ©elbftberroaltung felbft übernehmen

wollte. 3)enn jener Furor bureaucraticus gubernandi,

an roeldjem bie ^Beamten im übrigen (Suropa franfen, ift

bem dürfen öoflflänbig fremb. ($r läfjt gern feinen Mal)

einen guten SJknn fein unb liebt e§, ©otte§ SBaffer über

©otte§ Sanb faufen ju Iaffen.

Aber freiließ , roa§ er nidjt roiH, ba§ ift, baj$ ba§

AuSlanb, unb namentlitfj Rujjlanb, ba§ Redjt ju einer

permanenten (Sinmifa^ung in bie inneren Angelegenheiten

ber Slürfei erhalte, bajj e§ gleidjfam ben TOtregenten ober

gar bie ©$u&ma$t auf unbefiritten«tür!if^em ©runb unb

33oben Jpiele, wie e§ je£t bereits einen ber Ritter*

©eroalt bort an fia) geriffen.

2Ba§ er nidjt roiH, ift enbli$, bafj bie Rebellion prä=

mtirt werbe. $ie türfifdje Regierung roill bie Reformen

(ob fie fann, ift eine anbere Srage!), aber fie roiH bie

Reformen, roeldje fie al§ notljroenbig erfannt r)at, für ba§

ganje ©ebiet unb für bie ganje 33eoölferung; nidjt

etwa bto§ für aufftänbif <f>e ^roöinjen, fonbem für Alle;

nia)t bloS für bie flabifdje Rajalj, ober nur für 23o§*
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niofen unb Bulgaren, fonbern für alle Raten unb

alle Religionen. 2Ber bie dürfet fennt, ber roeift, bafc

fein Slljeil ber 53eoöI!erung abfolutiftifd)er regiert roirb, als

gerabe bie türfifd) * mu£amebanifd)e. 6ie t)at ni$t bie

nämlidjen ©elbftüerroaltungSredjte , toie bie übrigen Racen

unb Religionen. Ueber fie regiert ber ^abif^ar) unb ber

<5d)etf()*ül=3§lam, o§ne auf bie Stimme be§ $olfe§ ju fyören.

SSarum foflte benn ni<§t audj fie, — natürlich in ©emein=

fcfyaft mit ben 9lnbern — üerfaffungSmäfcige Redjtc ge=

niejjen? 2öarum foß bie ^ürfei nid)t einen für alte

Raten unb Religionen gemeinfamen Reid^tag bep^en?

6troa bfo» bejjljalb ni<f)t, roeil Rujjlanb nidjt im Stanb ift,

eine fo(d)e 3nftitution 511 bertragen? 3dj bin fürma^r

nidt)t blinb gegen bie gelter ber dürfen.

3)a§ 9lbgaben*Sr;ftem in ber Stürfet ift eine ÜRifc^img

bot! moberner $Ju§mad)erei unb mittelalterlidt)em geubalte*

mu§. 55er f<f)limmfie Reft bc3 (entern ift ber Sefjnte,

roeldjer auf allem urbar gemachten ©runbeigent^um , mit

2Iu»nal)me be§ ftöealifdjen unb be§ geiftlidjen, laftet. (Sigent*

lidj barf nur bie jefjnte ©arbe erhoben roerben. Allein roeim

man in Stambul in Rotr) ift, fo bedangt man au$ bic

ad)te ober gar bie fünfte, ba§ tyeijjt ben fünften Sfjeil Don

allem, roa§ geroad)fen ift, unb ein Reid)§* ober ßanbtag,

roeldjer bagegen Sinfpra^e ergeben fönnte, erjftirt bort be*

fanntli<$ jur 3*it no$ nidt>t. $a§ ©djlimmfte aber ift

bie $trt ber (Srljebung be§ 3 e §nten. $)er[elbe roirb

berpacfytet, unb ber 53aucr barf ni$t früher ernten, als bis

er ben 3^ntpädt)ter befriebigt Ijat. ©er lefctere aber ift

faum ju befriebigen. (Sr Verlangt manchmal gar ein ©ritfcl

ber (Srnte, unb roenn ber -öauer ba§ ntdjt gi6t, bann lä&t

it)n ber 3^"tpäd)ter märten, bi§ er f^roarj roirb, unb roenn

bie ganje (Srnte barüber ju ©runbe gef)t. $arau§ entfielt

bann Streit, bei meinem bie „Rajalj" immer ju furj fommt.

£at'3 aber ein Bulgare, S3o§niate ober Serbe mit ber tür*
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fifa>n Cbrigfeit berborben, bann bleibt iljm nid&t§ AnbereS

übrig, als bie glinte umhängen unb in ba§ (Gebirge 51t

gefjen, b. f). „§ajbude $u werben," unb ©ajbucfe Reifet

bort fo oiel wie Räuber. SDtefe föäuberbanben rieten fid)

namentlich totber bie 9)lul)amebaner. Sie fielen im beflen

(Sinoerneljmen mit ben Bulgaren unb Serben unb bilben

bie (SabreS für bie ^nfurgenten.

©a§ finb bie golgen einer fdjled)ten SinanjüertoQltung:

bie Untertanen müffen biel geben, unb ber Staat be=

fommt wenig. $)ie Untertanen werben jur 33cr=»

jWeiflung getrieben, unb ber Staat §um SBanferott,

ben ja bie Xürfei im borigen 2>al)re, unb jmar auf An*

ratzen be§ ©enerate 3gnatieff, angefangen Ijat, inbem fie

iljre 3in§5a^lungen tljeilweife einfteflte.

$)en erften Anfto& ju bem fübf labifdjen Aufftanb
gab bie $)almatinifd)e 9iei[e be§ £aifer§ Don Oejl*

reid). ®ewi& feljr wiber Btflen bes tfaiferS, imfereS JfönigS.

Senn Oeftreia) will bort einer 33ergröfjerung Serbiens

ober Montenegros, ober bon ber Aufrid)tung neuer flabU

fd)er Staaten an feiner füblidjen ©renje nidjt» Riffen;

unb wenn e§ burd) bie 2flad)t ber Umftänbe gezwungen

werben foflte, eine fogenannte „©renäbertdjtigung" eintreten

in Iaffen, fo würbe ifjm ba§ fdjmerlid) jum Vergnügen ge*

reiben. 3)ie $eutfa>Oeftreid)er lieben eine foldje S3cr=

fiärfung be§ flabifd)en Elementes nidjt unb wir Ungarn

erbliden barin eine 33ebroi)ung unferer nationalen (Srjjknj.

An alles baS bauten aber bie Sübflaben nid)t. Sie er*

blitften in ber balmattnifdjen fRetfc eine Aufmunterung;

unb bie Art, wie $err bon ftobitfa), ber Stattr)altet

bon $almatien, felber ein entfdjiebener Sübflabe, bie

Steife in Scene gefefct Ijatte, trug nicr)t wenig basu bei,

btefe Auffaffung ju begünftigen. ©leid) beim beginn beS

AufftanbeS pflanzen bie 3nfurgenten in ber Herzegowina

bie fdjwarjgelbe galjne auf, weil fie fia) Seiftanb bon

St. 33taun, (fine türfijdje JWeife. III. II



162 Xfir!if$.@eriifc$e Unterhaltungen

Oejkeid) berfpra^en. <Sie foHtcn fi$ balb überzeugen,

bafj bie£ ein 3rrtljum toar.

$)aj$ ber ^(ufflanb gerabe in 53o§nien losging, too*

bon bie iperjegomina nur einen bilbet, Ijat audj feine

befonberen ©rünbe, nämlid) erftenS bie 9tad)barf$aft nidjt

blo* t>on $almatien, fonbern aud) bon Montenegro,

©erbien, Kroatien unb ©labonien. Me biefe 2än*

ber toerben Don «Sübftaben betr»ol)nt, tr»el<f)e fidj bis ju einem

gettriffen ®rabe unter einanber @in§ füllen gegenüber ben

dürfen, tt>eldt)e fic mit einem gemeinfamen 9ieItgion§- unb

$acenl)affe berfolgen. 3toeiten8, bie eigentfjümlidje Sage

öon 33o§nien. $)affelbe Hegt nämlidj jroifdjen ben genannten

9tad)barlänbem eingefdjloffen , burdj $)almatien Dom Meer .

abgefcf)nitten, burdj ba§ oorgefa>bene Montenegro bon 911=

bauten unb Macebonien getrennt unb mit ber übrigen Stirfei

nur burd) einen fdjmalen Steg jufammen^ängenb, ben

<5teg bon $eni=93arofd) nati) $eni*23ajar, über toel*

d)en fid) jebod) bon ber einen ©eile bie Montenegriner

unb bon ber anbern ©eite bie ©erben bie &anb reiben

fbnnen. $iefe ^ßrobtnj ift alfo für bie dürfen ferner ju*

gänglicfj unb !unn leidjt gänjlidj abgefdt)nittcn roerben.

drittens aber finb bie 3uftänbe in 33o£nien ber 5lrt, bafj

Diel 3ünbftoff ju einem 23auernfrieg oorliegt. bie

dürfen ba§ Sanb eroberten, finb bie ©runbljerren , fomeit

fte nid)t gefaflen ober auSgemanbert, jum MufjamebaniSmuS

übergetreten unb Ijaben (idt) für biefen ©fauben§roe$fel ba*

burdj bejafjlt gemalt, bajj fie großen ©runbfofifc cm fid)

riffen, unb ben dauern, tt»e(d)e bei ifjrem ©tauben beljarr*

ten, ba§ 3od) einer 9Irt bon (Srbuntertfjänigfeit auferlegten.

$iefe boönifdjen ©runb^erren, toeldje man S3eg§

nennt, finb jugleidj audj bie 3^"tpäa)ter unb ©teuer«

ertjeber. ($§ ift ni$t nur ber $af$ be§ Stauen gegen ben

dürfen, be§ Stiften gegen ben Mu^amebaner, be§ Ortfjo*

bojren gegen ben Renegaten, fonbern aud) ber £af$ beS
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Bäuerlichen Proletariat» gegen ben feubalen (Srofc*

grunbbefifc, melier eine Hauptrolle in btefem Slufjknb

fptelt.

3n ßonftantinopel aber gingen bie $inge immer

toller. $)er ©ultan 9lbb*ul*9ljij fümmerte fid) toenig

um fein 2anb unb ba$te nur an feine perfönlid)en 2>n*

tereffen. ($r bergeubete bie ©taatSgelber mit nid)t§nujjigen

Sandlingen beiberiet ©ef$Ied)t§ unb üerliefc fta) barauf,

bafi iljm föufjlanb eintretenben gafle§ 93eiftanb leiften roerbe.

©ein §auptaugenmerf ria^tete |id) barauf, ba§ 6ucce)fion§*

9Re$t ju änbern. $ie türfifdje Sljronfolgeorbnung

ift nämlid) ganj eigentfyümlid). Wity ber ältefte ©oljn be§

Jeggen ©ultanS folgt il)m nadj, fonbern ber ältefte ©ol)n

be§ bongen. $ie§ l)at rool)l feinen ©runb bariu, bog eine

£orbe erobernber 9tomaben, roie bie dürfen früher ja maren,

feinen Unmünbigen an it)rer ©pifce brausen !ann. £eut*

jutage pajjt biefer ®runb nicfjt mel)r. Unb bie G5inria>

tung füljrt ju TOfeftänben unb (£rfFütterungen, roie bie (Sr*

fafyrung biefer £age un§ auf'3 9ieue gejeigt Ijat.

^bb*ul=^ljij alfo rooflte ben red)tmä&igen $öron*

folger, feinen 5kuber§fol)n 2Rurab, befeitigen unb bafür

feinen eigenen <Sol)n, Suffuf 3jjebin, ju feinem ftadj«

folger magern tiefem ^lane l)ing er nad), unb aud) für

il)n berfpraa) er jt<$ ben 53eiftanb ber Muffen. Ob mit

9tedjt, baö roifl id) nidjt behaupten; benn roer !)at bem

£errn toon 3gnatieff, bem ruffifdjen 23otfd)after in

Gonjtantinopel , in bie $arte gefeljen? 9Ifle§ Uebrige roar

bem, jroar no$ ntd)t fer)r alten, aber fel)r Ijeruntergefom*

menen ©ultan einerlei. (Sr berüejj feinen §arem nur, roenn

er mufete, roie j. 53. jeben Sreitag, roo e§ ba§ ©efefc bor*

fdjreibt, bafs er in bie Wofdjee rettet, «sonft führte er ein

müfjige§ unb berbummelte§ Stafein, unb roäljrenb fein S3olf

ermartete, er roerbe bie grüne galjne be§ Propheten ent-

rollen, ba§ ^eilige Scfyoert, ba§ in ber 2flofd)ee @jub ber=
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roaljrt toirb, umfönaflen unb ^ßferbe fteigcn , um aus*

jujie^en totbcr bie aufftänbifdjen „ungläubigen £unbe,"

roährenb beffen hielt er £ahnenfämpfe ob unb beifügte

fidj im Uebrigen bamit, Beamte tfidfürlic^ ab» unb einju*

fe^cu unb feinen fonftigen tl)eils albernen unb tfjeils tyran*

ntfdjen Saunen bie 3ügel fdjiefjen §u laffen.

3ur ftieberfdjlagung be§ WufftanbeS, bie im Anfange

fe^r leidjt gemefen wäre, gef$ah menig, unb baS Sßenige

ju fpät. $or ädern fehlte eS an (Selb, unb ber gelbmar*

fdjafl SJcontecuculi §at fdjjon gefagt: „3um $riegfül)ren ift

©elb nöthig — unb nod)iual§ ©e(b — unb jum britten

©elb." So fam eS benn, bafc bie Gruppen ju fpät

auSrüdften unb jutoeUen feine Ööhnung unb unjurei^enbe

Nahrung, mandmtal aber fogar audj feine Munition Ratten.

$)cnn fonft finb bie dürfen gute ©olbaten , menigftenS

ftijam (Sinte) unb Rebifs (föeferbe). Sie Sreimifligen

ober ber Öanbfturm, bie fogenannten S3afa)i=33ojuf», finb

ju$t= unb meijierlofe (Sefeflen, unb bie Sfdjerfeffen, mel$e

man fid) bummer 2öeife üom ßaufafu» herüber geholt unb

in ber europärfd&en $ürfei angefiebelt §at , |tnb bie reinen

föäuberbanben unb ©urgelabfdjneiber. Söelje bem, gegen

melden fie loSgelaffen merben.

(5S tüirb am ßnbe ber Würfel nia^ts anbereS übrig

Mei6en , als gegen bie ^fa^erfeffen einmal einen ähnlidjen

Staatsftreidj ju mad)en, tote 1826 gegen bie ^anitfdjaren,

ober fonft jujufe^ett, roie man fie, fei eS burd) ©üte ober

mit ©etoalt, wieber aus Suropa hinaufbringt. Wlan ^at

ihnen bei ihrer $nfiebelung Dörfer unb ganje (Semarfungen

al§ (Sigentljum ^ingewiefen unb bie bisherigen (Sigenthümer

entfa)äbigt unb anbertoeitig bomicilirt. $)ie dürfen glaubten

babura) eine Vermehrung ihrer 2öel)rfraft, namentli$ ber

2ßiberftanbSfraft gegen föufjlanb, ju erhatten. Mein in

2öirflidjfeit lag barin eine ©dm)ä$ung. $)ie &fd)erfeffen

finb ber Gultur unjugänglidj. SDit fünften 2I(ferIänbereien

Digitized by Google



in bcn $crculc«*©äbern. 165

tiefen fie unbenu&t liegen. <Sie finb üftomaben unb Räuber

geblieben, tote pe'S in i^rer früheren ^eirnatt) getoefen,

hödjftenS treiben fie etma§ ^ferbejucht, aber fie hanbeln bo<h

nod) lieber mit geftot)lenen, a(ö mit felbft gezüchteten Sßferben.

@benfo gerne hanbeln fie mit Sttenfchen, fomofjl mit geraub*

ten, als auch mit i^ren eigenen $iribern. 3h* £>auptge*

fdjäft ift ba§ ber Begelagerei , bie fie für einen erlaubten

unb anftänbigen ©port Ratten. $aS ©aftrecht ift ihnen

I)etltg; aber mer nicht it)r ©aft ift, ber erfdjeint if)nen

Dogelfrei , mag er fi<h wehren! Mental im 9luguft Ratten

fte ihre großen ^aubjüge mit Wort) unb Sobtfdjlag, jeboch

nie in ber nächften ftähe ihrer ftieberlaffung , toelche ben

tarnen „%f<herfe§=fföi," b. h» Stfc&erfeffenborf, |u führen

pflegt. SBä^renb meines fürjlichen Aufenthalte in föumelien

überfielen fte bort einen ßaffierer ber ($ifenbal)n 9lad)t§ in

feinem einfamen ©tation§^au§. <5ie mu&ten, ba§ ©elb mar

in bem feuerfeften Arnhetm, unb jtoangen ben Beamten,

einen $)eutf<h s Ungar, ihnen bie ©djlüffel 5U geben. (§r

gab bie ©dpffel, allein eS gelang ihnen nicht, aufaufchliejsen.

darauf moKten fte ben Beamten fingen, e§ ju thun.

tiefer, ein pflichttreuer 2ttann, fteflte fich, als tüoflte e§

auc^ l§m nicht gelingen; er fagte it)nen: „(Snttoeber ift

ba§ ©<3t)Lo& beriet, ober it)r $abV% berborben; e§ geht

nic^t." Sie fc^Xeppten nun ben SJfann brei Sage lang mit

fid), unb ber Beamte, ber ihre Sprache berftanb, mufjte

jeben Sag bie fchönften parlamentarifchen $)i§cuffionen über

bie gfrage, ob man ihn umbringen, ober ob man ihm ein

Ohr abfchneiben unb e§ bem Sirector ber (Sifenbaljnen afä

Soflicttation überliefen foUe, mitanhören, ohne fich felbji

an ben Debatten beteiligen gu lönnen. Snblich ba fte

ßunbfchaft erhielten, bajs bie ©efchidjte, toegen beren Oeft*

reich unb $eutf<hlanb bei ber £ohen Pforte lebhaft recla»

mirten, in (Sonflantinopel großen 2ärm mache, liegen -fte

ben 2Kann laufen. SDaöon, bafe biefe ^fc^erfeffen ermittelt
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unb beflraft roorben feien ,
Ijat nie etroaS verlautet. Um>

ba§ ift bie «Hegel. $enn in ben £arem§ ber (Brofeen pfen

überaü Slfd)erfeffinnen, unb biefe üerftefjen es, tyre Oettern

unb ßanbSleute §u föüfcen. 2lu<f) liefert bie ©efammtfjeit

ber Xfdjerfeffen alljäfjrlid) am 53eiromSfejie bem ©ultan

eine auSerroäljlte 6d)önf)eit, roel$e tym roäljrenb feines 9luf«

entfjaltS in bem <£3ti»®crai in «ttbrianopel in bem großen

«Bette be§ bortigen ftöföf präfentirt rotrb. 3m ßrieg finb

bie £f$erfeffen graufame, beutegierige, jua^t* unb meijkr*

lofe 2eute. ftodj Rümmer finb bie 39afoi»8öSttte , b.

auf Seutfö „bie tollen »öpfe," ober bie Quaffelföpfe. ©ie

finb jufammengeloufeneS ©efinbel, baS nur auf SRaub fpe»

cuürt. ©ie betätigen bie alte unb immer nod) ridjtige

$3et)auptung , bafe eine beroaffnete Spenge oljne SDtSciplm

feine Sirmee, fonbern eine ftäuberbanbe ift ober fiajerlicr)

roirb.

»i$t bie türfiföe Strmee, fonbern bie Slföerfeffen unb

bie 33af$i*33oauf3 finb bie Urheber ber „bulgarif apen

©reuel." Snbeffen fflufc \ä) r)injufügen: $ie dürfen

fc&neiben lieber gtetdt) ben gangen $opf ab. SDie 23er«

ftümmelungen, ba3 9tbfdjneiben berfllaf e, ber Of)ren

unb ber Genitalien, finb eine fpecifif a>ferbifa>

montenegrinifdje ©itte. $a§ fjaben wir Ungarn 1848

unb 1849 in proprio corpore erfahren.

2öa§ nun ben 5lufftanb anbelangt, fo glimmte berfelbe

roeiter unb nafjm immer größere Ximenfionen an. (5r

fanb 3ujug unb Unterftüfcung au§ ben genannten ftadjbar»

Iänbern. Söurben bie 2lufftänbtf$en geflogen, bann jogen

fte fia) in bie Serge jurürf, ober über bie ©renje, öorjugS*

roeife über bie oon Montenegro. 95or ber ©renje mufcte

ber Sürte ©alt ma<$en. $)er Snfurgent fanb jenfeitS ber

©renje alles, toaS er roünfdjte, freunbltdje 9Iufnar)me unb

Unterftütjung, föulje unb 6i$err)eit bor jeber ©efat)r, ©ei*

Iung für feine SEßunben, unb enbfidj audj einen Sflarft für
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feine 33eute, namentltdj für bie beerben, meldje er ben mu*

Ijamebanifdjen S3eg5 toeggetrieben.

(55 !ann bo feine SRebe fein öon einer JfriegSgefdjidjte,

benn ein „ßrieg," rote mir il)n öerßeljen, ift baS ni<f)t

getoefen. <£§ mar fein 3ufammenftofj großer organifirter

unb bteeiplinirter paaren, toeldje maffenfjaft auf ein*

onber treffen, fo bafc [\ä) ber ©treit mit ein paar mua>
tigen ©flögen befinitiö entfd)eibet. (5§ mar ein &etfenfrieg,

ber nidjt leben unb uidjt fterben, ni<$t orbentli$ anfangen

unb nodj weniger enben fann. $afür würbe öon beiben

©eiten befto tapferer gelogen. 2öar ein 2Bat$tI)au§

genommen, fo mürbe telegrapfjirt, e§ fei „eine (Süabelle

erobert;" mürben ein paar ipammel meggetrieben , fo

maren „fämmtli<$e sproöiantcolonnen be§ SeinbeS"

genommen; unb mar ein Sßifet aufgehoben morben, fo

mürbe ein „grofjer ©ieg" gemelbet. #urj, menn an* bie

üfltonnf^aft, meldte als „gefallen" gemelbet mürbe, mtrflidj

tobt märe, bann mürbe öon ber ganjen ©ippf^aft längft

fein üftenfdj mef>r übrig fein.

(S§ mar fo eine ©orte öon ßrieg, mie bie (Sarliften=

(Suerilla in Spanien, ber Anfang be§ ©eceffionSfrieo/S in

Slmerifa unb ein ^eiX be§ brei&igjäljrigen JhiegS in

$)eutfä)lanb, mo bie Sanjfnea^te julejjt nur noä) jum ©$ein

auf einanber fdjlugen unb ba§ ^ßlünbern unb ba§ Sauern*

fdn'nben für bie #auptfadje gelten.

5ftun iji alfo fojufagen mirfli$ „Jfrieg," unb man miß

paeificiren. 3$ frage : 2Ba§ mirb öon ber SEürfei berlangt ?

©ie fofl ber d)riftlidjen föajalj ba§ „©elfgoöernment"

geben, an bie ©pt£e ber öorjugSmeife djrifilidjen Sßroöinjen

djrifilia> ©ouöerneure fe|en unb ben lederen eine $rtftlid)e

SBttlij ober $ßoIijeimannfa>ft beigeben.

$on btefem föecept öerfpriäjt man fid) SÖßunber. 3ft

man benn aber blinb gegen bie Seljren ber ©ef<§tdt)te?

9We§ $a§, ma§ man für bie djrijtlidjen föaja$=2MIajet3
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ober ^afd)a(if§ berlangt unb nodj biet mefyr, ba§ Ijat ba§

bormalige Sßilajet Seigrob ober $a|'cf)alif ^Bdgrab , ba3

jetzige 5ür(lent!jum ©erbten, fa>n lange, fd)on fett bret=

biertel 3aWunbert; unb tr>a§ ift babei l)erau§gefommen?

©el)t e§ ij)m beffcr al§ bem ^afdjaltf (Sbirne, ober ber

5Jkobin5 Armenien, ber ^robtnj 2Jiefopotamien, bem SBüajet

©elanif, bem 93Uajet $irib (Greta), ober trgenb einem an*

beren türfifdien Territorium? 3ft e§ bon feinen einge*

borenen djriftlidjen gürften beffer beljanbelt toörben, als bon

ben türfifdien $afa)a§? ipat e§ fett bem dreiviertel*

3af)rljunbert, roä^renb beffen e§ unter feinem eigenen djrifr*

lidjen ©errfdjer lebt, er^eblid)e unb augenfällige ßufturfort*

fdjritte gemalt? .

(£3 iji toafjr, bie d)rift(idje $ajaf), ober fagen totr biet*

meljr nötiger: bie flabtfdje 93ebölferung ber Slürfei flogt.

5lber I)at benn nod) 9tiemanb baran gebaut, bafe fte ein

einfadjeS Littel I)at, ftd) ju Reifen? Sie fönnte ja nad) •

Serbien auStoanbern. ($S ftnb ja au§ 33o3nien, au§

ber ©erjegotoina, au§ $ürfifa>Serbien unb Bulgarien nur

ein paar Stritte in ba§ $eid) ber $arabfd)orbfa)eroitf$e

unb Obrenotoitfdje. SOßenn totrHia) für bie Sßopen unb für

bie i|rer Seelforge unterworfene flabifa> SRajal) bie Slürfei

bie £>öt(e unb ba§ 5ürftenti)um Serbien ber ©immer toäre,

roarum manbern fte nidjt au§ ? SGßarum bertauf^en fte ntapt

bie §öu*e mit bem Gimmel?
— „Ofj, Spectatissime," f^altete td) ein, „ba§ be-

roeijt ni$t§. 2)a§ t^un totr ja audj nidjt. Sie unb t$,

unb unfere übrigen $riftlid}en SBrüber, totr Hagen ja aud)

fortmä^renb über ,ba§ irbifdje 3ammertl)aiy unb bod) beeUen

totr un§ gar nidjt, in ben Gimmel ju fommen, too bie

ewigen greuben finb!" —
2Iuf biefen (Sintoanb toar i<$ gefaxt, fagte er. Eber

bie Sadje roiberlegt fid) feljr einfadj. Sie roaren nod) ni$t

in bem Gimmel, i$ aua) ni$t, unb ebenfo roentg bie
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onbern. 28ären mir bort gemefen, hätten mir bie §imm*

lifa>n greuben genoffen unb fie unferm ©efa>natf ent*

fpredjenb gefunben, — getoife, mir mürben bort bleiben ober,

toenn e§ un£ geftattet märe , bö^in mteber jurüdfefyren.

Stjatfadje ift nun aber, bajs Staufenbe türfifdjer Untertanen,

ou§ ^Bulgarien, au£ 53o§nien unb au§ Sftqcebonien, aüjäljr*

li<$ nad) ©erbten auf Arbeit geljen, namentlid) jur Qt'ti

ber (Srnte. S)enn fic ftnb fleifeiger unb gefdjidter in ber

Arbeit, namenttidj in ber ferneren (anbmirtl)fd)aftlid)cn 2Ir*

beit, al§ bie gerben, meldje ben mü!)etofen £)irtenbienft öor=

jieljen. 2Iber e§ ift nodj feinem biefer türfifdjen Untere

tränen eingefallen, bei ben djriftlidjen S3rübern im ©erben*

lanbe ju bleiben. §aben fie iljre Arbeit öerrid)tet unb if)r

©elb öerbient, bann festen fie in bie SLürtei jurücf, —
freimtöig jurücf — au§ bem ferbifcfjen £>immei in bie tür=

füdje §öHe. Unb bo$ fönnte Serbien biefe fleißigen ipänbe

fo gut brausen. 3ln gtäd&engeljalt ift biefe§ Sanb fo groß

mie ein beutjd)e§ $önigrei$, aber e§ l)at faum me$r als

eine 9Mion (Sinmoljner, mel$e 5um großen St^eil in äu&erfter

9lrmut() leben, oljne bafc mau bie ©djulb baöon ben dürfen

auf6ürben fönnte.

$te ftatur §at biefeS Sanb gefegnet, mie fein jmeiteS

in ganj Europa. 35on bem Ib^ange ber 5lu§Iäufer be§

Ijo§en ©ebirge§ erftredft e§ ftdj in einer fanft geneigten (Sbene

nad) amei großen faßbaren Strömen ($onau unb ©ame),

mit melden e§ bura) eine ganje 5lnja^I fa^öner SteBenflüffe

im inneren oerbunben ift. ©ein 33oben ift fo gut mie

irgenbmo in unferem, mit föedjt burd) feine reiben Ernten

berühmten ungarifdjen Sßaterlanbe ; e3 ift meift jungfräu*

lidjer »oben unb mürbe, menn man i|)m einen intenftöen

unb nadjfjaltigen Slderbau angebeifjen liejje, ljunbertfältige

grüßte tragen. $aju fommt nun ba§ uortrefflidje $(ima,

meines bie atmofo$ärif<|en Weberf^läge unb bie Tempera-

tur regelt, $n unferer ungarifc&en Stiefebene pflegt bie*
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©ritte in einem naffen 3aljre ju erfaufen unb in einem

iroefenen ju berborren. Serbien ift burdj ba§ (Sebirge bor ber

£)i|e, burd) feine feft begrenzten glüffe unb burdj bie reijenbe

5lbtt)ea^lung bon 33erg unfe %$al bor unferen Ueberfd)toem=

mungen bewahrt, ©eine 33erge finb reia) an mineralifdjen

©djäfcen. $ie ©täbte an ber ©ame unb ber $)onau waren

bormalS jum jfcfjeil reiche Smporien beS 33erfe§r§ unb finD

ifjrer Sage naä) boju gefRaffen, einen lebhaften §anbel

jtoiföen Oft unb 2Beft, jwifdjen 2tttttel* Suropa unb bem

Orient, jwifdjen bem 33erg= unb bem Sladjlanbe ju be=

treiben, Snblidj I)at bie gütige Butter Statur ba§ ©e=

Birge mit Salbungen beberft , tote man. fie fdjöner in ganj

Suropa nid)t finbet.

Unb wa§ Ijaben bie 9ftenf$en barauS gemalt? 2Ba§

ift au§ TOebem geworben in ben ipänben biefer djrifili$en

#errfdjer, über melden ba§ rechtgläubige unb ^eilige *Rufe=

lanb alö irbif<$e SBorfeljung maltet?

2öäf)renb baS 2anb brei Millionen Sinwoljner ernäh-

ren fönnte, — id) fage: rei^lid) ernähren, borau§gefe£t,

bajj biefeI6en intelligent unb fleißig finb — , ernährt

es gegenwärtig nur eine, unb biefe f<§le<$t. 2Iuf ben bei=

ben grojjen ©trömen fie^t man, aufjer ben tranfttirenben

Dampfern unb elenben 5if<$erfäljnen, feine ©djiffe. $a§

Ufer ift beröbet, obgleich feljr malerifd). $)ie ßanbftrafce,

meldje bie Börner längs ber $)onau gebaut Ratten, ift ber=

fallen. $er $enfftem, melier an ben großen SLrajan, ben

Srbauer ber ©trafee, maljnt, iji bon bem föaudj be§ geuerS

gefd^märjt unb entfteflt, meiere» fid) ärmlid)e Birten ober

Qfifd^er §ter anjujünben pflegen, — Seute, bie !aum bon

iljrem eigenen 33elgraber ffnäS etwas wiffen, gefdjweige

benn bom ffaifer SrajanuS. 55er 5lcferbau ift oljne jebe

33ebeutung; ber ^Bergbau bejjgleidjen. $)er £)anbel, foweit

überhaupt babon bie föebe fein fann, iji in auswärtigen

£änben. £)aS Sinnige, was in ben §änben ber SinfjeU
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ntifchen gebeizt, ift Sd>tt>einejud)t unb ©<hroeinehanbel. $ie

Salbungen roerben immer mehr bebajHrt unb ausgerottet.

SJton hat meift nur nodj £od)malb ohne alles Unterholj.

SBenn biefe ölten tau[enb= ober menigftenS btelhunbertjäh 3

rigen (Sid)en einmal abfterben, bann wirb man nur nodj

fterile 53ergabhänge haben, mie in einem grofeen %ty\k bon

(Spanien, ®rtea>nlanb unb Italien.

Sttemanb fühlt ftdj in biefem Sanbe fidler, frei unb

beljaglid). ($S ift bon ^krteiungen jerriffen, unb biefe ^ßar«

teien berfolgen perfönlidje unb nid)t patriottfche 3^ecfe. Sie

maa^en ftd) fein ©emiffen barauS, mit bem 9luSlanbe ju

confpiriren unb beffen (Sinmifd)uug fjerbeijufü&ren.

SGßenn in Ungarn Semanb in ungarif^en Angelegen*

Reiten mit SRufelanb complottiren ober beffen 3nterbention

herbeiführen wollte, — fein ©algen im Sanbe märe ho$

genug, um einen folgen &oa> unb fianbeSberräther baran

3U Rängen, darüber märe alle SBelt einig. 3n Serbien

ift baS ganj anberS. $)ie (Sonfpiration mit bem 2luSlanb,

namentlid) mit SRujslanb, ober mit einem auswärtigen %$xon*

prätenbenten, unb wäre eS aud) ein $erl, ber SEßeud)elmör*

ber bingt, gilt für ein boöfommen erlaubtes „moyen de

parvenir," für einen boflfommen legitimen 33eftanbtl)eil ber

politifo^en %e$nif unb Sactif. 3)ie Sintoenbung folcher

Sflittel ift no$ niemals Semanbem in feinem gfortfommen hin*

berli$ getoefen, borauSgefefct, bajj er im Uebrigen ©lücf hat.

Sürft mio\$ Obrenotoitfth I liefe feinem Vorgänger

#arabfd)orb|"d)i meud)lingS ben #opf abfdmeiben unb fanbte

benfelben als ®efa)enf an ben ©rojjtürfen, naa^bem er ihn,

nämlidj ben $opf unb ni$t ben ©rofetütfen, borher in

£>onig getauft hatte, id) toeifj nid)t, ob ber Süfeigfett ober

ber &altbarfeit toegen. #arabfa>rbfchi feinerfeitS hatte

feinen Sater unb feinen S3ruber ermorbet, roaS allgemein

befannt mar, aber nidjt im Söege jtanb, ihn auf ben Slhron

$u erheben. SKilofd) ma$te femer einen 2ttorbberfud; gegen
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5Ueranber $arabf$orbf$emitfd), ben %©oI)n be§ dürften $a*

rabfa>rbf$i, unb felbft feinen eigenen trübem unb ©öljnen

[teilte er nad). QUejanber Jftirabfdjorbfdjemitf^ bagegen be*

jaulte, — fei e§ baf)ingefteflt , ob mit eigenem ober mit

frembem ©elbe — bie 93erf$morenen , roel$e ben bortreff*

lidjen Sürften 2Jli^aiI Dbrenomitfa^ III. ermorbeten. 9Iudj

gegen ben Jeggen dürften JRifon Obrenomitfdj IV. ift fd)on

eine ganje D^ei^c Don Attentaten berfud)t morben. $Ran be*

Rauptet, bafc fie in SSerbinbung fteljen mit ber concnrrirenben

SJtinafiie $arabia>rbf$emitfaV $ie§ mürbe jebodj für bie

lefctere fein £inbernijj fein, mieber ben %f)xon befteigen,

borauSgefefct, bafj im Uebrigen bie Chancen günftig mären.

$ie öffentli^e Meinung in ©erbien mürbe fia) an bem

bissen Attentätern unb 9fleu$elmörberei meiter nid)t ftojjen.

Sie Regierung be§ jeju'gen Sürßen Wlilan ift bie fie*

bente bon ben fIabtfa> a^iftlidjen Regierungen in ©erbien.

3$ redjne babei ben jungen Sflilan D6renomitfd) II. ntdjt

mit; benn er l)at eigentlich gar nid)t regiert; al§ er auf

ben Slljron berufen mürbe, fyatte er bereits bie galoppirenbe

©d)tr>inbfu<$t; unb id) glaube, bafe er gemäht mürbe, nid)t

obgleidj, fonbern roeil er fie Ijatte, unb meil man be§ bal*

btgen Eintritts einer ©ebiäbacanj fia>r mar, bei ber man

bann feine ©timme mieber berroertljen fonnte. ^ebenfalls

beeilte fidj Sttilan Obrenomitfdj IL, biefen (Srmartungen ju

• entfpre$en unb balbigft ju fterben, ma§ feljr flug mar;

benn nur biefe§ fonnte il)n babor bemalen, bajj er ent*

meber 53öfe§ t^un mufste ober felbft erfahren.

23on ben fedjs übrigen £)errfdjern fyaben jroei, nämli$

miofä Dbrenomitfd) I. unb TOdjail Obrenomitfö III.

jmeimal regiert. 3eber bon iljnen mürbe bei feiner erffen

Regierung bur$ Rebolurion bepoffebirt unb bann fpäter

bod) mieber jur Regierung berufen, — eine „SEßieberermedung,"

bie in bem übrigen (Suropa nid)t üblidr) ift«

9ttan follte glauben, ein fold)er burd) efjrenbotle Refti*
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tution auSgejeidjneter gürft müfjte nun beim jroeiten 9Me
fefter auf bem %f)xonz fi&en, als jemals. SIflein bieS ift

ein 3rrt$um. SUS TOi<$ail Obrenomitfd) EL gum jtrjeiten

9Me regierte, rourbe er meuchlings Don feinen Untertanen

getöbtet; unb *DiUofc$ Cbrenoroitfd) L roürbe bei fetner

jnxiten Regierung einem äljnüdjen Scrjtcffal f<^tr>crltcf> ent*

gangen fein, roenn er ntdt)t bereite a^tjig 3a$re alt getoefen

unb in f$fo(ge beffen fcfjfeunigft eines natürlichen SobeS ge*

ftorben märe.

DaS @<$i<ffal ber fed^§ Regierungen ift a()o folgenbeS:

1) $arabfd)orbfcf)i — üerjagt unb fpäter ermorbet,

2) SJtilofdf) Obrenottritfcr; pro primo — burtf) eine Die*

öolution geftürjt,

3) ÜTZtd^ait DbrenotDitfd) pro primo — befjgleidjen,

4) Wlesanber ffarabf<§orbf$eröitfdj — bejjgleidjen,

5) Wlofch Dbrenotüitfdt) pro secundo — natürlichen %o*

beS geftorben (auSnahmSmeife !),

6) 2fltcr)ail OBrenorDitf<§ pro secundo — ermorbet.

Sin rosiger ©erbe fagte mir, ein gefünbereS Sanb

für ©rjnaften als Serbien gebe eS nid)t, es fei bis je^t

bort nod) fein §errf$er an einer ^ranf^eit geftorben, benn

ben alten 2flilo[(f) tonne man nicr)t rennen, bei bem bie

toerSfäroädje bie StobeSurfac^e geroefen. Snbeffen fügte

er aßen (SrnfteS ^inju: „3a, eS ift ein fd)öneS 2anb, unfer

Serbien, aber eS ift ferner |U regieren, eS roanbelt fid)

nict)t ungeftraft unter Jahnen, (— „die potius: inter

sues!" brummte icf) bajnrildjen, jum ©lücf öerflanb er mein

ungarifcrjeS Satein nidjt -), inbeffen halte ich eS für ein

©lücf, baj$ bei uns baS Regieren ein gemagteS ©efchäft ift

;

benn eS beroafjrt uns öor auStuärtigen ^ßrätenbenten." 2ÖaS

halten Sie bon biefer ferbifdjen ©taatsmeis^eit, mein beut*

fdt)er greunb?

„2öaS foH idr> baju fagen?" erttriberte ich, „biefe 3«s

ftänbe finb fo eigentümlich, baß eS für einen 2öefteuro=
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päer ferner ijt, barüber ju urteilen. 3ebenfafl§ ift ba§

„ferbifdje ©tüd" ni$t botlftänbig. $enn tro& ber ®e*

fa^r , roeld)e jebem £errfd)er broljt, ift bie ftadjfrage nad)

ber ferbifdjen trotte bod) no$ nidjt gänatid) gefd>munben,

tt>atjrfd)einlidj roeit fie immer nod), trenn aud) nid)t öffent=

lidj, fo bodf) pribatim ober fjeimfidj aufgeboten toirb. 3eben«

fafl§ glaube id), e§ ijt nidjt gut, raenn bie $rone ein ®e*

.

genftanb ber ßoncurrenj ober be§ 2öettrennen§ jmifdjen ber«

föiebenen SMjnapieni ift, mela> fidj bei btejer 3agb nad)

bem ®lüd nadj unb nad) alle auf6raud>en unb rühmen.

2öir fyaben ba§ Seifpiel an Spanien unb granfreid), mela^e,

o6glei$ ftodmonard)ifd)e £ünber, aufteilen ber föepublif Der*

fallen, nur bef#alb, weil e§ iljnen an einer allgemein an»

erfannten $t)nafiie feljlt, bie iljre feften 2öurjeln in ber

Nation !)at. Keffer ift e§, roenn ber oberfte Pa& im Staate

ein für alle 5Ral fejt unb bauernb befejjt ift, — beffer na«

mentlid) au$ für bie 9iationaIfouberänität unb bie 9lbroel)r

gegen ba§ 9lu§Ianb."

Wein ungarifdjer Sreunb ftimmte mir bei. 9tad) eint*

gen gemeinfa)aft(id)en ^Betrauungen über bie Unflugljett ber

Don $offut!j 6eroerfftefligten ungarifa^en 33ef$lüffe toiber bie

tot^artngifa^e $5tonafHe unb über bie berljängnijjboflen Sfol-

gen biefer 23efd)lüffe, foroie über ba§ SBettrennen ber beiben

ferbifdjen S$meinel)änbler=£tynaftieen $arabfa>rbfa>ttritf$

unb Obrenoroitf^, famen mir auf Serbien jurürf.

„SBiffen <5ne mol)l, fagte er, bafj an bem Unglütf be§

Orients unb inSbefonbere ber Serben eigentlid) ba§ (£§ri*

ftentljum unb bie innerhalb beffelben Ijerrf d)enben

Spaltungen unb ^arteileibenfdiaften fd)ulb finb?

6§ ift ber $rieg jmifa^en bem ^ßapft unb bem Sßa*

triardjen, melier ben Sühlen bie 53alfan=§albinfel unb

Gonftantinopel überliefert tyat, unb an iljn reifte pd) bann

fpäter ber Shieg gmifa^en ben berfdjiebenen orientalifa>n

©laubenSgefeflfdjaften , mobon P$ einige bem $atriar$ert
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unterorbnctcn unb anbere ni<f)t. (SS roaren römifa>fatl)o*

li)(^e 2Befteuropäer , roeldje im Anfang beS 13. 3aljrljim*

bertS Gonfiantinopel eroberten imb bie 93alfan=£>albinfel

unter fidj teilten, ©ie Ijaben ben dürfen bcn SQßeg ge=

totefen. Sie Ijaben il)nen gezeigt , bafe in Gonftantinopel

(StroaS ju rplen, unb roie leidet eS ift, bie alten 33ojantiner

ju roerfen. $)iefe fränfif^en £)errf$er finb es rjeroejen,

roeldje bie gried)i}d)=orientali}<$e föajalj mit ©eroalt fat^oli}^

ober römifö maa>n rooflten unb fte in ©laubenSfadjen toeit

Rätter, in allem Uebrigen aber minbeftenS ebenfo r)art be*

rjaubelt r)aben, roie bie dürfen. 2öet( ber ajrtftlidje ^>a-

tr tarc^ Don ßonftantinopel ben ntd)t minber djrift*

Hajen ^ßapft in Ütom t)afetc unb oerflua^te, gab ber er*

ftere fi<$ als toifligeS 2öcrfäeug ber SLürfen l)er für bie <Sin*

fdjläferung , Skrbummung unb finanzielle Ausbeutung ber

djrifüia)en SRajalj, unb roeil bie teuere baS cnblict) merfte,

roarf fie tfjeilroeife fidj bem ruffifdjen (SäfaropapiSmuS in

bie Arme, ober fie grünbete „autofepl)ale Äirdjen," roeIct)e

jebodj mefjr ober roeniger ruffifdje giliale finb.

Aud) bie SBiener Regierung r)at biel burdj confeffio*

netten Fanatismus gefünbigt, oon #aifer gerbinanb II. an,

roeldjer ben Seiten unb ben Spaniern ju Siebe um feine

$rone unb um bie (Srjfienj ber unter feinem Scepter oer=

einigten ßänber unb 9Reid)e fpiette, ben breijjigjäfjrigen ßrteg

über Mitteleuropa Ijeraufbefaptoor unb eine ganje IRei^e

oerjmicfter unb unhaltbarer Situationen fd>uf, unter melden

Oeftreia>Ungarn t)eutc nod) leibet, — oon Serbinanb an,

fage \§, bis ju ber 6rjl)erjogin Sophie, roeIa> aus 33anem

jtammte, — aus bem nämlidjen Sattem, baS ja aud) ben

breijjigiäljrigen Jfrieg einleitete burcf) bie in Cber*Cejheidj

oerübten ©reuel, bie fidt) ebenfo, roie bie bamaligen ^ßrager,

aud) mit ben „bulgarifd)eu ©reuein" fetyr rooljl ju meffen

im Stanbe finb, — unb bis jum Minifter 23ad), roeldjer

ben bura) 9Jkttermayfd)en AbfolutiSmuS aus föanb unb 33anb
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regierten öftrei$ifcr) = ungari)djeri Staatencomples burd) Sie*

ricaliSmuS unb burct) ba§ (Soncorbat mit $om roieber ju»

farnnten ju [liefen gebaute.

Ohne biefen confeffioneüen ganatigmuS märe eä biel=

Ieid)t bem £aufe Oepreirf; gelungen, ba§ gange $onau-

gebiet bi§ jur Suüna=$ftünbung gu erroerben unb barau§

ein öon roefteuropäifetjer (Sultur erleuchtetes unb erroärmteS

föeidj gu machen, rote e§ bte» unter bem römifcr)en ßaifer

5lrajanu§ geroefen.

3m 3ar)re 1688 hat ber Stfarfgraf bon 53aben=^ur=

lad), im 3ar)re 1718 ber $ring EugeniuS unb im 3ar)re

178y ber gelbmarjchafl Saubon 33elgrab für Oeftreicr)

erobert, unb Serbien ift 3a§re lang im 33efi£e bon Oe[t=

reich gerne) en. 2öa3 aber bie ©erben abhielt, fi$ in bie

5Irme ber Söiener Regierung gu roerfen, ba§ roaren bie

traurigen Erfahrungen, meiere fie gemalt t)atten in Setreff

bereit $roieh)tenmad)erei unb jefuttifc^en ganatiSmuS.

33eoor fie biefe Erfahrungen gemacht Ratten, roaren bie

Serben anberer Meinung. $a3 2anb mar feit ber großen

SRieberlage auf bem ^Imfelfetbe gurüdfgegangen. S)a3 £)aj*

buefenroefen fyaite immer größere Stfmenfionen angenommen

unb fcf)Ioß jebeS ©efühl ruhigen 33efi£e§ au§. 2)ie ftäbtifdjen

©runbftücfe, ber ftäbtiföe ©eroerbebetrieb unb ber ©roß*

grunbbefitj auf bem ßanbe roaren auf bie dürfen überge*

gangen. $)en £anbe( l)atten bie ©rieben, bie Italiener .

unb bie fpani)d)cn 3uben (Sepharbim) an ftcr) geriffen.

5£)ic oormate fo ftolgen ©erben roaren begrabirt gu §oIg*

harfern, Sa^toeinegüchteru unb SchroeinehänWern ; ba§ 3n=

bibibuum brot)tc immer mer)r in ben Skrftricfungen ber Orts*

gemeinfehaft unb ber £>au§communion gu berfrüppeln*).

Sie ^ßopen rourben immer bummer unb untoiffenber ; be§

Sefend unb be§ Schreiben* unfunbig, befdjränften fie ftd)

•) ©ief)e ©anb I. ©. 193 u. ff.
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barauf, ©ebete, beren Sinn fie nid)t berftanben, gleich 3au=

berformeln Ijerjufagen. *Rur in 3Ra§rien blühte no$ Spef

at§ Si£ eine§ fpecififa>flabif$en ^Patriarchats, unb in ber

§erjegott)ina regierten 3)riftlicf)e Häuptlinge al§ ttixftfdje

SSögte. $)enn bie dürfen maren toeniger fanatifch al§ bie

Sefuiten unb beren greunbe an ber $)onau.

9K§ nun bie dürfen au§ Ungarn Vertrieben toaren,

entfdjloffen fid) bie Serben, nacf) unferem £anbe auSjuroan*

bern, roo bamal§ btel ^piafc war; im 3al)re 1688 !amen

ja^lrei^e ©paaren au§ daseien — bafjer ber SRame $a3=

jen, föaa^en ober ftai^en, melden bie «Serben in Ungarn

führen — unb au§ bem gütigen türfifct)en SSilajet ^ßri§=

benb, alfo au§ bem heutigen 2Ilt= ober 3;ürfifch=Serbien,

unter ihrem Häuptling $fcr)orbf<hi 33ranfonritfd); im Saljre

1690 folgten unter güfjrung be§ Patriarchen Don 3pef,

9Irfeniu£ Slf^ernoroitf^ anbere Raufen nact); e§ roaren im

©anjen 37,000 gamilien, ober mehr als 200,000 Beelen,

mit 23ieh unb ©efdjirr, mit ©eräthfcf)aften unb S8orrätt)en.

Sie inurben in ber untern SEljeifj* unb $onau*($bene ange*

ftebelt, bi§ hinauf naa) SOßaijjen unb Ofen. Sie fennen ja

bie Ofener föaijen=Stabt, welche aflerbingS bie Serben nicht

gerabe Don ihrer Dortr)eilr)aften Seite jeigt unb namentlich

ben Si£ ber berfommenjten Venus vulgivaga unb ir)rer

^rtejterinnen bilbet.

$te SBiener Regierung §atte ben 3u&iig(ern, treibe

fid^ überall in gefersoffenen Raufen nieberliejjen unb mög-

Iichft unter fia) bleiben wollten, 3uft<hcruilQen gegeben.

$aifer Seopolb I. erwartete bon ihnen einen feften ©renj«

fdjufc gegen bie dürfen, unb fie bilbeten ja aud) in ber

%fjat für bie TOtitärgrenjen einen berroenbbaren S3eftanb-

tljeiL 2ttan ^atte ihnen berfdu'ebene ^riotlegien erteilt unb

namentlich bürgerliche unb religiöfe Sreiheit unter il)ren Welt*

liiert unb geiftlicfjen Oberhäuptern garantirt. 9Iber man

hielt nicht, toa§ man öerfproc^cn. 9ftan baute alSbalb

St. »raun, (Sine tütfifcfce Wtife. IIL 12
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neben jebe ferbifd)e aucr) eine römifcr)*fatl)ottfd)e $ird)e;

unb eg Begann bie unoerfd)ämtefie $rofetytenmacf)erei burd)

bie Liener 33eid&tOöter-^egierung. Sie ttriffen ja, roeldje

©raufamfeiten 110$ im oorigen 3ar)rl)unbert bie fonft fo

große $aifertn TOavia $fyerefia auf Starb, ir)re» SBeicfjtüaterS

an ben beutfdjen ^roteflanten in Siebenbürgen begangen.

3JW ben Serben [prang man nod) uiel fcr)limmer um; unb

alz ir)r Söojroobe 53raufomitfdj, ben bcr ftotfet jum „föeid^*

grafen" ernannt t)atte, fid) hiergegen auffeinte unb ficf) auf

bie erteilten Freibriefe berief, mürbe er eines frönen $age»

aufgegriffen unb nad) ber beutfcfjen Stabt (Sger (berfelben,

mo man 2Baflcnftein „erjcutirt" l)at) gefcf)leppt unb ba=

fettfl „intern irt," b. r). miberrecr)tüdt) gefangen gehalten,

unb fo ift er bort oerborben unb geftorben. $)ie Serben

aber finb bocf) nidjt fatfjottfct), rool)l aber fef;r fanatifdj ge*

morben; unb äl» mir Ungarn it)nen 1848 boflftänbige bür*

gerliaje unb confefftoneöe ©leidjfteflung gemährten unb na*

mentttcr) aua) iljrc ©eiftlicr)feit berjenigen ber übrigen (£on=

fcjfionen gleidjfteflten, r)aben fie un§ ba» bamit gebault, bafe

fie unter Süljrung bei- ftroaten*t8arm£ 3eflatfcr)ifcr) unfag*

bare ©reuelttjateu gegen bie 9Jiagt)aren verübten. So meeft

ein Fanatismus ben anbern; unb e§ ift, mie euer Spider

fagt, ber ber böfen %fyxt, bajj fie fortmirfenb 93öfe§

tttttjj gebären.

3er) muß 5umei(en ladjen, meun \§ bie toefteuropäifcr)en

Schreibereien über Serbien lefe, beren SBcrfojfer Sanb unb

Seute nic$t lernten, niemals an Ort unb Stelle roaren unb

entmeber felber pfjantaftren ober Don Anbern belogen roor-

ben finb unb ba§ auf ireu unb ©fauben miebergeben. 3"
ben fieberen rechne id) audt) euren fonft fo großen ©efct)id)t=

fd)reiber Seopolb SRanfe. ®em»u<$ über „$ie ferbif^e

föeoofution" (Hamburg, $ertr)e$, 1829) ijt ausgezeichnet in

Setreff ber älteren 3cton , too er aus guten unb juoerläffigen

Quellen fd&öpft. 2SaS aber baS neun^e^nte 3a§rt)unbert an*
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belangt, fo §nt er fid) oon feinen ^rotitfdjen, ©d)ujowitfd)en,

(5ä)iwfowitfd)en unb ©tephanowitfdjen TOan^erlei aufbinben

laffen. 2öuf ©tephanowttfdj namentlich (ber befannte ©ammler

ber ferbifd)en Sieber, mela)e Sräulein Don 3acob unb 2öi(*

heim ©erwarb in ba§ $eutf$e überfefct haben) ijl ein feljr

befähigter, aber ein nidjt feljr juberläfftger Wutor. 3d) r)abc

ihn perfönlidt) gefannt. (Slje er nadj $eutfd)lanb ging, um
eure gutgläubigen (Mehrten ju füttern, fear er abroedjfelnb

(Seheimfa)reiber eines aufftänbifdjen ©erben=$ral unb eines

türfifd)en $afd)a, Kaufmann unb §ajbua\ ©ärtner unb

SBerfdjroörer , ©d&ulmeifter unb ©tipenbiat beS rufftfdjen

3arcn, jebenfadS aber immer ein grünblidjer SBagabunb,

— ba§ Einzige, worin er fid) allezeit gleid) geblieben ift.

Unb $)a§ ijt alfo bie ©efd)itf)t»quefle für bie $>eutfd)cn in

Setreff ber „glorreid)en ^Reöolution" unb ber „2ötebergeburt

be§ feit ber ©d)la$t auf bem Slmfelfelb entfdjlafenen fer*

bif^en Steides."

SBenn idj bie nötige literarifdje Befähigung hätte, fo

würbe id) bie 9Jhifje, toeldje mir mein Hilter gewährt, be*

nufcen, um bie ©efdjitf)te Serbiens im neunzehnten 3ahrs

hunbert ju fdjreiben, wie fid) foldje in ben Erinnerungen

eines unparteüfdjen 3eitgenoffen unb 9tad)barn miberfpiegelt,

ber lange in SBelgrab ober in beffen nädjfter !Räl)e gelebt

unb ben Srei griffen unb ^ßerfonen nahe geftanben. 2Benn

©ie lange genug h^ bleiben, Witt i$ 3hnen ba§ ölle«

erzählen/'

3<h aeeeptirte mit $)anf fein 3krfpred)en, unb er Tt)at

baffelbe getreulidj gehalten. Sßährenb unferer Spaziergänge,

ber 3:fa^erna=^e!a entlang, in ben praa^tüoHen läufigen

SGÖälbern, burd) We feltfamen ©ranitfelfen=93rotfen biefer merf=

roürbigen ©egenb, auf bie fyofyn 23erge, meld)e baS enge

%f)al umgeben unb bie reijenbjlen gernfia^ten über bie un*

garifdjerk roaIadr)i)dr)en unb ferbifdjen Öanbe gewähren, —
erzählte er mir bie „Weuefte ©efd)ichte ©erbienS" mit ber
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ganzen ÖebenStoei&^ett eines erfahrenen Spannes unb mit

jener Sebhaftigfett unb 2lnfchauli<hfeit , tr>el<he nur bie un-

mittelbare eigene 2lnf<hauung &u gemäßen pfTegt. (Sr er*

5äf)Ite nidjt chronologifdj, fonbem fefcte balb ba unb balb

bort ein, rote es gerabe bie (Gelegenheit gab. 3$ habe jeben

borgen früh feine ÜJiittheilungen ju Rapier gebraut unb

barauS, nadj #aufe jurüdfgefehrt, eine jufammenhängenbe

Grjähfang geftaltet, beren formefle Mängel mir §ur Saft

fallen, toährenb bie fad&lidjen Serbtenfte meinem ungariföen

Sreunbe gebühren.

$)er italienifdje SRobelliji ©afoatore garina — idj ^atte

feine hübföen ©efchityen ebenfalls mit na$ Sflehabia ge*

nommen; toaS lieft man nidjt alles im 53abe? — läfct einen

feiner gelben, ber fi<h für einen ^ß^tlofop^en hält, fogen:

— „9ld)te einmal beS *Rad)tS auf bie latenten met*

ner langen, geraben ©trafse, pe (tehen gute hunbert Stritt

bon einanber ab ; aber toenn bu bich entfernft unb umbrehfi,

fo fiehft bu, tote fie ftd) einanber nähern unb f<hliejjli<h ber-

einigen. $affelbe geflieht in ber ®efd)i<hte, toeld^e bie 9to<ht

ber %t\tm
'

x9' m °*c benfroürbigen ßreigniffe bie Satemen

einer geraben, bunfeln ©trafje bilben, unb aus perfoectibi-

fdjen ©rünben fd^cint eS, baj$ fte fid) berühren, aber fte be»

rühren jt<h feineStoegS. ©ielleidjt mufj bie ©efdn'thte öon

btefem ©efuhtspunite aus gelefen toerben." *) —
9tad) biejer (Straßenlaternen * Stheorie fyaht idj meine

ferbif^e <Sefdt>t(^te aufgebaut.

SMeS borauSgeföicft, folgt nun bie (Stählung meines

ungarif(hen SreunbeS.

*) 3njnn|d)en ift eine feljr gelungene Ueberfefcung batxm erfäie«

nen nnter bem Ittel: Sonetten öon ©afoatorc ftartna. 9lu« bem

3taltenifd)en überfefct öon Otto ©or$er«. 2>rei ©änbc. (?eipjtg,

©runoro, 1877.)
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V.

23efanntlidj t)at in neuerer 3*it ein franjöjiföer ©d^rift«

fteller Sarni ein fcifioriföeS Sud) publicirt, tr>elcr)e3 ben

3roe<f berfolgt, bie bon St^ier§ erfunbene 3apoleonif<i)e

Segenbe" ju tüiberlegen. 6§ roäre an ber 3^t, bafj ba§

ftftmlid&e betreff« ber „ferbifdjen Segenbe" gefdjärje,

unb bafj einmal grünblid) unb o$ne aflen mt)tr)ifcr)en 2fof=

pu$ bie 2öar)rr)eit gefagt mürbe über bie fogenannte „glor=

rei$e ferbifdje föebolution," über bie fo Diel äufam=

mengefabelt roorben tft. $ie 2öar)rr)eit ift, bafj Serbien

feine greifjeit, fotüeit e§ eine fol^e geniefet, roeber feiner

eigenen ffraft, no<§ bem ruffif^en Seiftanb, fonbern ganj

allein ber Unetnigfeit unb $)ummr)eit ber SOirfen ju banfen

hat, namentlich bem Umftanb, bafj feit Anfang be3 3ar)r*

!junbert§ bie dürfet nidjt mer)r ju roiffen fdjeint, roa§ fie

truH, unb immer t)in unb r)er fdjroanft jroifchen einem ftar=

ren mittelalterlichen 3reubali§mu§ unb cbenfo unüberlegten

al§ unvorbereiteten mobernen 3fteform=ßEperimenten, jmtf^en

feubalem göberali§mu§ unb franjöfifdjer ßentralifation.

93licfen toir auf ben Anfang be§ neunzehnten 3a§rr)unbert§

jurütf, fo finben roir ba§ ganje jejjige gürflentr)um Serbien

unter unbeftrittener türfifdjer Souberänität. (£§ befinbet

ft<$ in biefem 3uftanb feit ber 3eit, roo bie dürfen bie

ungarif<$e geftung Seigrab eroberten. Mein e§ r)errfd)te

ein innerer ffrieg, forooljt in Stambul als auef) in bem

SHlajet 23e(grab. Ruf ber einen Seite ftanb ber ^afdja

ber ßitabefle Seigrab unb bie Spaßig, roel^e bamals in

Serbien ungefähr bie nämlidje 3toHe fpielten, ttrie gegen»

toärtig bie muhamebanif<§en $eg§ in SoSnien, b. t). fie

roaren als ®runbr)erren über baS 2anb bertheilt, roo fie

baS bäuerIidHlaüif<f)e Proletariat ausbeuteten. 9Iuf ber

anberen Seite ftanben bie 3aniti<r)aren, eine 9Irt feubale
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Wiüh unter einem befonberen Oberhaupt, fiebere lageit

in ber Gitabefle Don 33elgrab unb in bett übrigen gelungen

be» Canbe». SDie ^anitf^oren maren bamate bei bem

^ßabifa)a!j bereits mißliebig; weil fie eine felbftänbige <D?acf)t,

g(eid)fam einen Staat im Staate bilbeten unb fid) öftere

felbft mittels gemaitfamer 9)kfjregeln, erlaubten bem Spübtfdjal)

ba3 ^ßenfum ju corrigiren unb in feine Regierung einju=

greifen. Der $üfd)a mit feinen Sparte auf ber einen,

unb bie 3anitfd)aren auf ber anbern Seite, matten einan*

ber fojufagen ßoncurrenj, b. 1). jeber Don ben beiben

len mar beftrebt, mögli^ft Dtel ©clb aus Serbien herauf

jujd)inben, unb einer befdjroerte fi$ über ben anbem, ber=

felbe fdmiälere ben ifjm Don $ed)t3megen jufommenben

Groden. 9lid)t genug mit biefen SJfutfaugern, Ratten fid)

in= unb aufjerfjalb be3 Sanbe» föäuberbanben gebilbet, meiere

bieäfeits ber ©renje $ajbuden unb jenfeite ber ©renje U§*

fofen benannt mürben unb Don §)aufe au§ jmar auSbrüd*

lidj ben §edenfrieg gegen dürfen als ben 3ro^d ifjreS

DafeinS proclamirt Ratten, in 2öirfli$feit aber aud) ben

föaub unb üflorb an unbefdjnittenen 3flenfd)en nid)t Der=

fdmtäljten. 3m 3a$re 1802 marf ber ^afdja Don Skigrab,

unterftüfct burd) bie SpafjiS unb begünftigt buref) bie öft=

reid)if$e Diplomatie, bie ^anitja^aten au§ ben geftungen

unb liefe beren (Sommanbanten ermorben. Die Vertriebenen

fugten Sd)ttfc in ber benachbarten lürfifd)en Öeftung 2Bibbin,

mo bamals ^ßajsoan Oglu al§ Sßafdw regierte. ^3aj$oan

Cglu mar eine 5lrt türfif$er SBaflenftein, b. fj. er mar ber

getreue ©eneraliffimuS be§ ^abifdjafj unb $u gleicher 3 e it ber

©egner ber §ol)en Pforte. 3n feiner le|teren (§igenfd)aft

Ijatte er ein Wbfommeu getroffen mit einem ehemaligen

£>ajbudenfül)rer — auf beutfdj „föäuberljauptmann" —
©uf<$annafc 9lli, melier fia) bi§ ju einem (Jonbottiere

emporgearbeitet unb bamalä ungefähr 2000 geworbene

Seute unter feinem Gommanbo Dereinigte. Unter Berufung
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auf biefen 33eiftanb jmang ^afjoan üglu bie £o§e Pforte

l\xx 2öiebereinfe£ung ber 3anitfcharen in «Serbien unb über*

nahm felbft in ©emeinföaft mit (Bttf^anttof^ÄH unb beu

geflüchteten 3anitfcharen , toeldjc fich etma auf 500 2Jcann

betiefen, bie Soflftredfung biefeS 33efehIS. SBte 3>anit)charen

unter bcm genannten 33eiftanb eroberten Serbien roieber unb

ermorbeten ben ferben=freunblid)en ^af$a. Sie festen nun

ein eigentümlich feubaleS Regiment ein, inbem fte aus ihrer

9Jcitte für «Serbien 4 $äis ernannten, (3) ä i pflegen mir S)ety

ju fchreiben, eS ift berfelbe Stiel, ben auch bic §errfd)er üon

Algier unb StripoliS führen, unb bebeutet auf beutfd) „On=

fei") meiere ein mahreS Sd)retfenSregiment in bem Sanbe

führten, eine 9Wenge StarefchinaS (§auScommunionS=Ober*

Häupter) umbrachten unb 9ciemanb in ruhigem unb gefiedertem

33eftjj feines (SigentfmmS liefen. 3"8^if4 en hatten fich bie

ferbifchen Boitooben in Stambul oevgemijfert, bafc man bort

bie Sanitfdjaren fürchte unb Ijajfe. 3m SBertrauen hierauf

riefen pe baS tßolt ju ben SBaffen, berjagten bie S)äiS unb

beren 93ögte, ftürmten bie SßalanfaS (53Iodf^äufer) unb er*

nannten einen ber SBoirooben, genannt $arabfchorbfd)i (fchmar=

jer©eorg), ju ihrem £öchft=(Sommanbircnben. Äarabföorbfchi

mar ein ferbifa^er StopuS; jeber europäischen Kultur bar,

hatte er, mie bie meiften ©erben, Don £)aufe aus baS Getier

eine3 SchmeinejüchterS betrieben, mar bann jum S<hmeine*

hönbler aüancirt unb hatte auch längere %nt als öftreia)i=

fdt>er gelbmebel unter Saubon gebient. ©leidjmohl fpielte er

unter feines (bleichen eine heröorragenbe Spotte, benn man hielt

ihn megen feiner ffelbmebelbienfte für einen Tlann oon hoher

te<hnifch=militärifcher 5iuSbUbung, unb megen ber mercantilen

Snteüigenj, bie er als 33iel)r)änbler 51t fammcln ©ctegenheit

hatte, für einen im SluSlanbe gebilbeten Weltmann, ©eine

bunfle Hautfarbe, feine fchmarje TOu)ne, feine ©röjje unb

feine <Stärfe, fomie fein milber ^abituS machten einen befon»

beren (Sinbrutf. 2lud; hatte er baburch Sd)retfen unb föe*

Digitized



184 £üitiia>©erbifdje Unterhaltungen

fpect um fi<§ berbreitet, bajs er, roie jebermann tuufetc, fo=

roor)I feinen SSater al§ aua) feinen 33ruber erhoffen §atte.

$aj$ er ni$t fefen unb fdjreibeu fonnte, 6ebarf !aum einer

(Srroäljnung. Sftan fefcte einen gefällten Qferman be§

Pabifdjafj in (Sirculation, in meinem bie „getreue flatrifdje

Ükjalj" jum Kampfe gegen bie fie auSbeutenben ^)ai§ unb

bie rebe£(if(f)en ^anitf^oren aufgerufen tourben. $)afj biefer

Serman erbietet mar, ergibt fid) fa>n barau§, bafj ber

©ultan jmei Sruppenabtheilungen gegen ©erbien marfdjiren

liefe. Serbien beburfte alfo ber £>ülfe; e§ fjätte biefelbe biet*

leia)t bei Deftreidj finben tonnen, allein man berfdunäljte

beffen 33eiftanb, erften« toeil e§ ftd) in ber Vergangenheit

ju manfefotüthig betoiefen §atte, unb jtoeitenS toeil in Solge

be§ (£influffe3, ben bie 3efuiten bamal§ unb in früheren

Seiten in 2öien gehabt, bie ©erben ihren ortr)obo£en grie<hi=

fdjen ©fauben bon einem fat^oIif^ = öftrei^if(^en Regiment

bebrofjt hielten. 63 blieb bafjer nidjte übrig, ate feine 3u=

fludjt ju föujjlanb $u nehmen, unb man fdjicfte 6nbe 1804

ben (Srjpriefter 9lenaborüitfdj al§ Vertreter be§ bebrängten

ferbifa>n Vo(fe§ nach ©t. Petersburg, um ruffifa>n 53ei=

ftanb $u erbitten. $te türfifdje ©efa^r erroieS fidj jeboer)

geringer, als tüte man fie gefaxt ^atte. $)ie berfct)ie=

benen (Sommanbanten ber türüfa^en Gruppen maren unter

einanber uneinig, benn jeber gehörte ju einer anberen ber

bieten Parteien, in tt>ela> bamal§ ba§ tiirfifche Regiment in

©tambul gereift toar. $)ie ©olbaten erhielten toeber Ver=

pflegung noch ©olb, unb in fjfolge beffen loderte ftd) bie

$i§ciplin immer mehr. $ie Nachrichten hierüber gelangten

auch nach Velgrab, nicht nur ju ben ©erben, fonbern auch

in bem ^afa^a unb ben IJanitfOmaren in ber (Sitabefle. $)ie

lederen glaubten jebe Hoffnung auf Veiftanb aufgeben ju

muffen unb capitulirten. $arabfä>rbfd)i fagte ihnen mit

feierlichen (£iben freien unb geftdjerten 2(b$ug ju, otjne 2öaf=

fett/ jeboch mit £><*b unb ©ut unb 2Beib unb fttnbj er fteüte
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iljnen anleint, ob fie $u SBaffer ober ju 2anb objie^en mofl=

ten. Der fajlaue (Sonbottiere ©ufd)anna& 50g ba§ erftere

öor, er' fefcte über bie Donau unb befanb fi$ mit ben ©ei*

nen in Sid)erljeit. Sufeiman ^afd&a bagegen mäfjtte ben

Slbrnarfd) burcf) ba§ Sanb, unb $arabfdjorbfdji gab il)m unb

feinen 500 9ttann, roetdje Severe SOBeiber unb $inber mit

fid) führten, eine Sidjerl)eit§e§corte- mit. ©0 marfa^irten fie

bie 9Jeorama herunter auf baS türfifa)e ftifd) ju; allein in

einem ber engen 2Balbtl)äler, ba§ fie paffirten, bereinigte fid)

bie e§cortirenbe Si$er§eit§mannfd)aft unb ba§ jufammen*

geftrömte 95oIf mit einanber, um viribus unitis bie 2Bel)r=

(ofen a6jufd)Iü(f)ten. 93eraufd)t bon biefem entfestigen S9(ut*

bab, üerübt an boüfommen 2öe!)rlofen, begaben fie fi$ nad)

23elgrab, mo fie alle mofjlljabenben dürfen, mit Inbegriff

ber ©reife, SBeiber unb #inber, töbteten unb ifjre £>abe

raubten. *Rur ba§ türfifa^e Proletariat, bei bem nidjtö ju

Ijolen mar, mürbe berfa>nt, unb e§ mürbe if)m fd)liejilicf)

ber 9lbjug nad) Sßibbin aüergnäbigft geftattet. 91eljnlid)e

©d)anbtfwten , roeldje fid) ben Ijeut ju Sage fo feljr ber=

fdjrieenen „bulgarifdjen ©reuein" mürbig. jur Seite

fteHen, mürben in ben geftungen Sd)ama£ an ber Same

unb Semenbria an ber Donau berübt. §eute no$, menn Sie

im 33efi£ eines Serben befonberS prad)tbotte Söaffen ober

funftreid) unb gefd)madbofl gearbeiteten Sdjmud finben, fön*

nen Sie fidj barauf berlaffen, baß ba§ au§ jenen S3Iuttagen

^erftammt unb urfprünglid) einem Surfen gehört i)at.

9Jteifien§ geftef)t 3$nen bie§ aua) ber feurige 3nl)aber mit

natber unb rur)mrebiger Offenheit ein unb ift ftolj auf bie

ferbifd)e Sapferfeit, meldjebieS alle» ben dürfen entriffen §at.

ftujjtanb, ba§ bereit im 3a$re 1806 ber franjofifö«

gefinnten Sürfei ben ßrieg erflärt unb bie 3Mbau unb

SBalac^et occupirt Ijatte, trat nun, nad)bem bie Serben bura)

bie foeben ersten §elbentljaten il)re nationale (Sjciftenj*

beredjtigung naa^gemiefen Ratten, mit bemburd) #arabfa)orbfd)i

Digitized by Google



186 Xürtifd)«6erbiid)e Unterhaltungen

bertretenen Serbien ju einem Schufc* nnb Srufcbertrag ju=

fammen. tiefer Vertrag ernannte ben 3<* r junt obcrflcn

Schtrmherm be§ 2anbe§ nnb gab ihm ba§ Siecht fäntmt*

lidje ferbifcfje Sefiungen bauernb &u befefcen. 3m Srühjahr

1807 festen bie Muffen über bie $onau, um bie jum

ÜBilajet SSMbbin gehörige, auf ber Oft feite be§ jetzigen ©er*

bien belegene törajna $u erobern. Mein fie untren ^ieju

ju [$tt>a$, unb ba bie roefteuropäifchen 93erroicfelungen über»

Ijaupt afle Gräfte in 9lnfpruch normen, fo fchlofc man

Sßaffenru^e auf bie 2>auer bon jroet Söhren.

$aum mar jebod) biefelbe abgelaufen, fo fielen bie

©erben auf ruffifche ^nftiftung mit bewaffneter §anb in

daseien unb SBoSnien ein; fte erlitten jeboa) furchtbare 9^ie*

berlagen unb bie dürfen occupirten ganj Serbien öftlich ber

9ttoraroa. 3m 3a hre 1810 interbenirte föu&lanb, fchlug bie

dürfen unb occupirte bie Jfrajna, roefcfje (entere bie Sörüefe

bilben foHte 5roifa)en ben Sonaufürftenthümern, bie Dtujjlanb

bereite occupirt §atte, unb Serbien, meines baffelbe bemnächfi

bei günftiger Gelegenheit gu annectiren gebaute. 3n WuSficht

auf biefe ^(nnectirunc^ erfchien e§ bann ermünfa^t, Serbien

einftroeUen ju feinen befinitib geregelten 3uftänben tommen

ju laffen, fonbern ba3 TO)glidf)e jur ^erpetuirung ber in*

neren Anarchie unb ber probiforifdjeu 3uftönbe nach au&en

beizutragen.

Sie Sürfei, roelche im Gegenteil Don bem 2Bunfcr)e

befeelt mar, enblidj einmal ber ferbifdt)en Srage ein 3«! SU

fegen, bot unter Garantie SranfreidjS bem $arabfchorbfa)i

biefelbe Stellung, welche bie ipofpobare ber Üftolbau unb

2£alacf)ei innehatten, unb einen noch etI°a§ größeren Grab bon

Autonomie. Sftujjlanb beranlafete jeboch $arabfchorbf<hi, bie*

fen fo aufserorbentlich bortljeilhaften 93orfdt)Iag abzulehnen.

betrachten mir nun bie bamalige Sage Serbiens. $a§*

felbe hatte fich au§ einem bucolifch=ibt)flifchen Sanb in eine

9lrt bon Kriegs* unb £>ajbucfenlager berroanbelt. 3^er
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SBoiroobe, jeber £)ajbucfenfül)rer, jeber föäuberljauptmann,

jeber ferbifcrje *Dciniaturpafd)a commanbirte für \\ä) feine

33anbe unb übte gauftredjt unb ©eroalt aus. SaS 93olf in

feiner 3Jcaffe mar fo herunterregiert, bafe eS \iä) alles ge*

faüen liefe. (§S beugte fein §aupt ber ©eroalt unb fannte

nur no<$ priemte 3>ntere|fen. $arabfd)orbftf)i führte jtuar

ben SLitel beS oberften 9lnfül)rerS, allein in ber Siegel fanb

er bei ben ifjm formell untergeorbneten £)ofpoburen unb

SBohooben feinen ©eljorfam. S9ei biefer 2lnard)te im Innern

unb einem ftarfen unb mäd)tigen Seinbe jcnfeiis ber ©renjen

Ijätte föujjlanb, roenn es mit ©erbten uwljlmeinenbe 2lbfid)ten

Ijattc, bort eine ftarfe Regierung einfetten unb ben Don

berfelben geübten WbfolutiSmuS, öorauSgcfefct, bafe berjelbe

roo^lröoHenb unt> aufgellärt fei, ftü^en müffen; benn bieS

roar baS einjige Littel, bern Canbe feine (Sjijleity ju garan*

tiren unb friebü^e, georbnete 3uftänbe im Innern r)erbet*

jufüljren. föujjlanb tfyat baS ©egentljeil; eS üerroanbelte

©erbien in eine 2lrt polntfcrjer Sftepublif, eS fe^tc einen btrU

girenben ©enat ein, beftefyenb au£ ©oirooben, $)ajbucfen=

füfjrern, $orfmagnaten u. bergl., bie fidj im Senat sanften

unb aufjerljalb bejfelbcn etnanber mit bewaffneter Wlafyt ent«

gegentraten. <So rourbe baS Sanb immer meljr, nid)t föbera=

lijtifa*) organifirt, fonbern öielmet)r anard&ifdj beSorganifirt.

Jfrnfer ^lle^anber L erfannte biefen Ijetllofen 3uftanb officieH

an, inbem er feine ©abreiben ftetS gleichzeitig erftenS an

#arabfa>rbfd)i als oberften Slnfüfjrer (2Brf)ottmi SBoSb),

jroeiienS an ben birigtrenben ©enat unb brittenS an

fämmtlicfje cinjclnc SBoitooben ria^tete. Slujjerbem fRiefte er

al§ ruffifdjen Gommiffar einen öerfdjlagenen ©rieben nacr)

Serbien, ber sÄde nur no$ mefjr l;intereinanber r)e^te unb

bem nidjt feljr intelligenten ^arabfct)orbfcr)i SMlj}d)läge er*

ttjeilte, meiere benfelben notfjroenbig in'S SBerberben führen

mußten, ßurj, bie SJcaffe beS SSolfeS mar noct) etroaS übler

baran als unter bem türfifdjen Regiment, roela>S bie föajal)*
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Proletarier roenigftenS gegen chriftticr)e 53Iutfauger fehlte,

benen biefelben nunmehr fd^u^Io§ preisgegeben roaren. 56ie

Oppofition gegen $arabfct)orbfchi mürbe immer toflet unb

begann öon nun an fid^ als bie „ruffifdje gartet" ju

bezeichnen. (Snblich im 3aljre 1811 berfuchte $arabja>rb|'dfn'

eine ^Xrt öon StaatSftretch, inbem er gegen ben quafi=artfto=

fratiferjen Senat eine bemofratifche SßolfSberfammlung ein*

berief, meiere ledere bie ©letd^eit afler Serben unb bie

Slbfdjaffung ber ipofpobaren* unb Söoiroobenroirt^fa^aft be=

cretirte. Einige 2öotrooben, worunter ÜJälofdj Obrenomitfch,

mußten ftdj jeboer) in ihrem Sejirfe ju behaupten unb mach*

ten erfolgreiche Oppofition gegen Jhrabfdjorbfdji.

9tun fam ber Vertrag öon 33ufurefcht bajttnfchen, rocl*

d>en föujjlanb am 12. 9flai 1812 ohne 3ujtehung ber 6er*

ben mit ber STürfei abfchlofe. (SS mujjte fi<h, obwohl in ben

$onaufänbern unter $utufoff fiegreid), ju tiefem Vertrag

^erbeiraffen, roeil es öon Napoleon I. in feinem eigenen

Sanbe bebro^t roarb. $er Vertrag oon 53ufuref<ht gab

nach achtjährigem $ampf Serbien ber SEürfet öollftänbig

preis; er legte ihm bie Verpflichtung auf, fief) bem ^ßabijchah

roieber als „gehorfame türtifche föajah" ju unterwerfen, bie

geftungen jurücfjugeben unb bie im Sanbe angelegten 93er*

fchanjungen abzutragen. $er ^abifchah geruhte, biefe Unter*

merfung ber „bon alterSher ju ben (Sharatf ch=pflich s

tigen 9tajah s 53ölfern gehörige Nation ber Ser*

ben" hulbreichfi entgegenjunehmen unb öerfpradj berfelben

fein fofortigeS 2Bof)fooüen, eine bemnächftige Slmneftie unb

höchfi eoentuelf oieüeicht auch « einc Stellung unb Autonomie,

rote fie gemiffe griechifche Snfeln im ^IrdjipelaguS genießen."

(Snbficr) fabang er ftch auSbrücflich einen Tribut, beffen £>öhe

jeboch Tebigtich bie §ohe Pforte einfeitig ju beftimmen haben

merbe, mit bem ^injufügen, bafe alle gemachten ^Besprechungen

hinfällig werben unb als null unb nichtig ju betrachten unb

ju behanbeln feien, roenn entmeber ber Tribut nicht pünft*
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lief) entrichtet ober fonft irgenbtoo ein 2lct be§ UngehorfamS

ober ber 2Siberfe£li$feit borgenommen roerbe.

©ie roerben gefielen muffen, bafc bie ©erben, al» fte

bie türlif <3t) e Offerte Don 1811 jurüefroiefen, um Dagegen

ben ohne ir)re TOtrotrfung abgef^offenen ruffifchen Stieben

bon 1812 emautaufdjen, ein fe!)r \ä)Uä)U$ ©efdjäft matten.

£in$ufttgen mufj ich noch, ba& gleichzeitig eine allgemeine

(introaffnung ber ©erben paefirt, jebod) mit befannter tür=

fifcher 3nbolenj auf ba§ 3ar)r 1813 berfdjoben rourbe; unb

im Jfahre 1813 berfdjob man btefelbe bon Beuern, tüoburcf)

man (Gelegenheit gab $u ber 1814 begonnenen neuen (Sr*

hebung. $er Vertrag bon 1812 berfe&te bie ©erben in

SRefignation unb Sßerjroeiflung. 2flan fyaitz fein Vertrauen

mehr auf föujjlanb unb unterwarf fid) ohne 2Biberrebe ben

fürten. #arabfchorb)<hi, bie £ofpobaren, bie 2öoitooben,

bie ©enatoren, bie Beamten, e tutti quanti, flüchteten

über bie ©aroe unb bie 2>onau nach Ungarn. $ie dürfen

rücften ohne giintenfchufe unb ofjne ©ct)it>ertftreich in ba§

Sanb ein unb befejten bie gefiungen, namentlich 33elgrab,

©djaroaj} unb ©emenbria. Söiberftanb teifleten nur ein*

jelne £ajbucfenführer, roie namentlich ber ebenfo tapfere ate

graufame SBelifo in ber Jhajna. Natürlich bergeblid). Mein

biefer Söiberftanb genügte ben dürfen, um ba§ Sanb ber

an ftch fchon fo aufcerorbentlicr) geringen SQßo^ltr)aten be»

Vertrags bom 18. ÜM 1812 für berluftig $u erffären unb

baffelbe roie eine mit bem ©chroert eroberte aufftänbifche

Sßrobinj ju 6ehanbeln. $)ie ©pahi§ fe^rten jurücf unb

führten ihr früheres ©Aftern ber grohnben unb 53ebrücfungen

nrieber ein, e§ tourbe aüe§ nur noch graufamer unb ge*

reifer, al§ e§ bor ber Erhebung bon $arabfcr)orb}chi ge*

roefen.
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VI.

föufjlanb mar n\ä)t im ©tanbe, ©erbten eine plfreidje

§)anb ju bieten, benn e§ mar ju feljr im übrigen Europa

befa^äftigt; bie Stürfen jebocf), toetdje bie 9Jiöglid)feit OorauS*

faljen, bajj Sfhtfelanb roieber obenauf fommen roerbe, wären

gern bereit geroefen, irgenb eine Sßerftänbigung mit ben

©erben treffen, roenn fte ftdj ju biefem 3*°^ an ^e

§ofje Pforte geroanbt gärten. Allein e§ ging ben ©erben

roie bem dürften ©djroarjenberg, ber im 3al)re 1850 ber»

fieberte, „er fönne au§ ber ®ef<f)idjte nichts lernen."

©erbien fonnte ejijtiren al» $robin$, ober 3kfallenftaat

bon föu&Ianb ober bon Oefiretc^ ober bon ber dürfet,

aber e§ mar unmöglid}, baft baffelbe oljne irgenb roel^e

internationale (Garantie al§ felbftänbigeS 2anb gegen

ben 2öiflen ber dürfen ermatten blieb. 3)a il)m nun ruffi*

fd)er ober öfireidjtfäer ©d)ufc jur 3dt unerreid)bar blieb,

fo toar nur no$ bie 9Jtögli$feit offen, als türüf^er 93a*

faKenftaat burdj ein ätoetfmäf$ige§ 9lbfommen möglia^ft oiel

Autonomie ju erringen. $ie ©erben fdu'enen jebocf hieran

nidjt ju benfen. Anberg bie Süden; fie glaubten, in

9JWo)d) Cbrenomitfd) ein geeignetes SBerfyeug für 93ermirf=

ltdjung iljrer ^piäne gefunben ju §aben. lieber bie ^erfon

be§ 9ftilofdj ift.golgenbeS ju bemerfen. Obgleidj er ftd)

Obrenoroitfd) nannte, fyiefc fein roirflidjer Spater nic^t Obren,

fonbern Slefdja. 9lad) bem Sobe be§ lederen mar jebod^

Obren, fein ©tiefbater, ©tarefdn'na ber betreffenben §au§=

communion geworben, unb nad) biefem benannten ftdj nun

9JWofd) unb feine 53rüber. SMofd) machte eine ä§nlid)e

Karriere tote $arabfdjorbfdu\ 3uerf* ©djtoeinejüdjter, tourbe

er fpäter 33iel$änbfer, namentli^ trieb er Odjfen nad) &al=

matien unb ©djroeine nad) Ungarn. ($r gelangte babet

ju einem gemijfen 3Bo!)lftanb, treuer ifjm bie SGßürbe eines
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2Boirooben in feinem 93ejirf oerfdjaffte. 6r erroarb fidj

burd) feine ©efd)äft§reifen bie ganje Cift nnb ©eriebenfjeit,

bie Spra^fenntniffe unb bie internationale ©eroanbtljeit

eine» orientalij^en §)änbler». 3m Uebrigen berljarite er

in ber lanbe§üblid)en llnroiffenfjeit unb I)at aud) roäfyrenb

feiner tüieber^olten unb langen Regierung ba§ Sefen unb

^reiben ju erlernen nid^t für nötfjig gehalten. 3m ©egen*

fafc ju ßarabf<$orbfd)i, beffen ©egner er immer, fei e§ offen

ober oerftedt, geroefen, fct)Io6 er fid) ber allgemeinen fyluc^t

oon 1813 nid;t an, fonbern madjte im (Stillen feinen 8e*

paratfrieben mit bem ©rotier unb mürbe 5um türfifdjen

$nä* ernannt. 6§ ift roar)rf)aft fomifd), toenn mir in bem

53udj be§ £)errn ßeopolb föanfe über „bie ferbifdje 9ieDo=

lution" lefen, mie Wüo')<$ bem 3afob 9?enanomitfd) , ber

i^n fragte, roarum er, Sttilofcr;, benn nid)t ebenfalls füllten

roofle, entgegnet ijabe: „2Öa§ joÖ mir mein fieben in Oeft=

reid)? 3nbefe roirb mir ber Surfe 2öeib unb $inb unb

bie alte Butter in bie Sflaoerci oerfaufen; tobte er lieber

aud) mid) roie fo Diele Rubere." 28enn man ben alten

9Mofd) felber gefannt Ijat ober aud) nur eine ungefähre

SBiffenfdjaft oon feinen Saaten Ijat, bie öon einer uner=

Nörten ©raufamfeit jeugen, einer ©raufamfeit, bie fid; audj

gegen bie näa^ften gamilienmitglteber rietet, fo gemannt

biefe ©rjä^lung an jene befanuten grünen ber föüljrung,

bie bormalS eine $)r;äne üergoffen ^aben foll. 9Jtilofdj

Obrenomitfd) blieb einfadj be^alb, roeil er fid) mit bem

©rotier oerftänbigt r)atte; unb oerftänbigt Ijatte er fidj

mit bem #intergebanfen, bemnädtft „biebummenSürfen
$u Überliften."

$ie fürten begannen atfo mieber ju regiereu; bie

©erben mufjten na$ 3Jlenfdt)cn!räften bellen unb frofynben,

namentlidj) bie öon i^nen aufgemarfenen (Srbroälle abtragen

unb an ben türftfdjen geftungen bauen Reifen. !Rid^t ge*

nug mit afl' biefem Unglüd, tarn bie $eft in'3 2anb unb
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becimirte bic 33eböllerung. Die (SinrooI)ner pü^teten aus

ben ©tobten in bic ferbifa^en ßlöffer, meta> bur^ ifjre

gefunbe Sage in ber bergigen SQßalbeinfamfeit befannt finb.

(5S traf fia), baf$ in eins biefer JHöfter ätifäüig ein türtifdjer

©paljt mit feiner Dienerfdjaft unb jugleidj mehreren bor*

nehmen ©erben mit ber irrigen geflüchtet maren. 3roiföen

beiben feilen entftanben Reibungen unb ©treitigfeiten, bie

©erben berftänbigten fi$ mit ben 2Jcön$en (#alugern) unb

er)d)lugen meud)lingS bie Stürlen. Die %t}at mürbe ruaV

bar, man fürchtete, bafi roieber ein allgemeines 2DÖütr)en ber

dürfen beginne, unb auS 2lngft öor biefer 9ta$e griff bie

SBeböllerung beS betreffenben 23e$irfS ju ben i^r immer

nod) nidjt entriffenen Staffen. 2fliIof$ aber fdjlug fidt) auf

bie ©eite ber dürfen. (Sr entfette bie blufftänbijdjen unter

etnanber unb fdjritt julefct offen ju beren 33efämpfung.

Dies beranla&te bie ©erben, fi$ ju unterwerfen , in 9lu§*

fi<$t auf eine milbe 33el)anblung, beren ÜBglidjfeit ij&nen

üftilofd) borgefpiegelt Ijattc. Mein ber türfifdje ^3afdt)a mar

anberer Meinung ; er lieg bie Häupter beS 9lufftanbeS nad)

33efgrab fd&leppen, roo bon benfelben 115 üüiann geföpft

unb 36, barunter audj ber §igumen (grie<§ijd) ' Hyov/Afvoc)

beS betreffenben tflofierS, gepfählt mürben. 2lu<f) miofä
mürbe ben dürfen berbädjjtig; man tiefe if)n nad) S3elgrab

fommen unb internirte ifjn in ber (Sitabefle. Der fdjlaue

9)knn fal) feljr rooljl ein, roela> ©efa^r tfjm möglicher

SQBeife brofje. (5r bcnufcte baljer bie £>abfu$t beS ^afdm'S

©uleiman, um fid) berfelben ju entjieljen; er laufte bem

$afd)a eine 9fnjaljl (befangener ab gegen ein aujjerorbent»

lid) ljol)eS ßöfegelb, fteflte aber bem SSerläufer bor, bafc er,

um ben Kaufpreis bellen ju fönnen, feine Dorfen ber*

äußern müffe, tooju fid) nur ©elegenljett im SluSlanbe finbe,

benn in ganj ©erbien fei lein ©elb aufzutreiben, er müffe

baljer mit feinen Dorfen nad) Dalmatien ober Ungarn

treiben. Dies erlaubte 4$m ber $af$a, bem eS bor allen
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Singen um bic ©elber ju t§un mar. TOlofdj eilte nun,

e§ mar ju Gnbe be§ ftooember ,1814, in feine §eimatl)

unb organifirte bort lefcigüd) um feinen eigenen $opf unb

feine Stellung ju retten, aber nid)t, mie £err Sftonfe meint,

megen feiner 2ttutter, einen Slufftanb. 2Jton mürbe fefjr

Unreif t$un, hierin einen $eroifa>n 2Ict be§ $atrioti§=

mu3 %u finben. Ser Üuge ÜRtfofdj mar, mie immer, gut

unterrichtet; er toufste, baj$ ber ^ßaf^a in SBelgrab nur

toenig Struppen l)atte, bajj er in ©tambul oljnebie§ fa)on

aujjerorbentlic^ mißliebig mar unb bafe, menn e§ il)m nid)t

gelinge, Serbien balb boflftänbig ju pacificiren, er oljne

3&)eifel merbe abgerufen merben. TOtofdj gab ba^er bie

Carole au§, er fämpfe nur gegen ben gelb* unb blutbür=

ftigen $af$a, ber feinen eigenen §errn, ben erhabenen

spabifdjal) in Stambut, betrüge. 3n btefem Sinne erließ

er aua) eine 53otfdjaft naa) (Sonfkntinopcf. $or TOem

aber begab er fid) ju bem türüfa^en 93ogt feines SejirfS

(2ftuffettim) unb fe^te bemfelben au§einanber, e§ feien

f<§limme 3eiten, er, 9flüofd), miffe nid)t, ob er im «Staube

fei, bie föebeflion ju bämpfen, er motte ba§er öor allen

Singen für bie perfönlidje Sia>rl)eit ber türfifdjen 33e=

amten Jorgen, So complimentirte er „grojjmütljig" ben

guten 2Huffeflim , ber tljm unbebingteS Vertrauen fa^enfte,

öon feiner Stelle meg unb jutn Sanbe Ijinau§, — unb nun

begann er ben Stufftanb. Knf bem flauen Sanbe mar er

fiegreia^, er erftürmte bie ^alanfa§ unb naf)m bie $onaf§

ber türfifdjen ©rofjen. Sie fieberen jebo$, bie türfifdjen

©rofjen, beljanbelte er mit einer affectiven $od)ad)tung , er

liefe i^nen £ab unb ©ut unb fpebirte fie bur$ Sidjerljeit«*

machen unoerfeljrt über bie ©renje, ja er erfreute fie fogar,

menn er fie für einflujjreid) in ßonftantinopel Ijieft, noa) mit

großen ©efd)enfen. Sie 3e
fl
unQfn unb D ^e S3efa|ungen

berfelben fronte er al§ bem Ijofjen ^Pabifct)a^ gehörig unb

aujjerljalb feiner Sphäre gelegen, $urj, er fpielte, fo biet

. St. ©raun, Sine türfifdje Kfife. III. 13
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bie§ ba§ Getier eines föebeHen gemottete, bie Solle eines

enthufiaftif<f)en %urfophilen. VLuä) mar er flug genug, gegen

bie taufenb Wann — mehr Ijatte ber ^afdja nid)t — feine

offene gelbfdjtadjt ju magen, er berf^anjte fich ^tnter (Srb*

mallen unb liefe e§ barouf cmfommen. $er Maffia fiürmte

unb mürbe jurütfgeroorfen. ©eine bemoralifirten Gruppen

begannen auSeinanber ju laufen. $)er Sultan liefe nun

&mei Armeen gegen Serbien marfcf)iren, bte eine unter bem

Statthafter bon Bosnien Don Söeften §er, bie anbere unter

bem ©rofeöejier 2Jkrafd)li 9lli ^afd>a Don Cften her. 33eibe

jufammen vereinigten eine ben Serben roeit überlegene

Wlaty, unb ein energifch eingeleiteter §elbjug fyaite unjmet=

feCfjaft in fünfter 3frift jur Unterwerfung geführt. Mein

injmifchen mar ber Umformung in (Suropa eingetreten, *Ka=

poleon I. mar ben SBerbünbeten unterlegen, Sufelanb ftanb

an ber Spitze ber Miirten, unb e§ faxten unjmeifelhaft, bafe

e§ für Ofteuropa bie Solle ber führenben ©rofemadjt über-

nehmen merbe. Unter biefen Umftänben mar bem Sultan

ber 9fluth gefunfen, au§ $ngft bor Sufefanb inflruirte er

feine beiben Heerführer, ben $rieg möglichft „bilatorifdj unb

irenifd)" ju führen. Sie 3olge mar, bafe ber bo§nif$e

Statthalter unb ber ©rofeöejier mit einanber metteiferten in

Faulheit unb .(Sajolirung be§ geinbeS. TOlofa) mar Don

biefer Sadjlage genau unterrichtet, benn er hatte feine bor«

trefflichen Spione in Stambul. @r fonbirte Don ben beiben

Heerführern ben einen mie ben anbern , feilte fie gleichfam

in ßoncurrenj mit einanber unb fcf)lofe ab mit bem 2ftinbeft=

forbernben unb 9)teiftbietenben. TOlofch fanb ben 5Jtarafchtt

%ü $aftf>a am trätabelften. (Sr complimentirte ihn baljer

in'§ Sanb hinein unb liefe ihn mit 10,000 <üknn bie

Sflorama hinunter na<$ 53elgrab marfdjiren, mo er ihn em=

pfing mit ben untermürfigen Sorten: „2Btr Serben ftnb

bie treugehorfamfte türfifa^e $ajah=Sation unb motten eS in

(Smigfeit bleiben." $)urcf) biefeS fdjlaue Spiel erreichte er
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folgenbe IRcfuftatc : crpenö ©uleiman ^a^a mürbe abgebt,

jtüeiten§ für bie ©erben mürben ferbifc^c unb für bie

dürfen türfifd&e *Ri<§ter etngefefct, brittenS TOlofd) mürbe

OberfnäS unter 58erteil)ung einer üxi Don ginani$or)eit unb

6jecutioe, bterten§ mürbe allgemeine Emnefüe gemährt,

auf ®runb beten bann, fe^r gegen ben 2öiöen be§ 5Jli!ofd),

autr) bie Kreaturen be§ #arabfcr)orbfdji, namentlid) bte ©e*

natoren unb Beamten, in'§ £anb jurü(ffer)rten. $5ie nädtfte

§anblung be§ türfiföen Ober!nä§ Wdofä mar nun, bafe

er bie ginanjen regulirte. de Xürfen firjrten ben ir)nert
.

§u $ar)Ienben 3ar)re§tribut auf eine mäfeige ©umme unb be*

auftragten Wüo\$ mit beffen (5rr)ebung, tnbem fie irjtn gegen

bie Säumigen (5recution§red)te gaben. Sebod) unterließ man

c§ mit gemoljnter türfifcr)er 3nbolenj, it)n irgenbmie ju con«

troliren. TOIofdj err)ob nun an Steuern ba§ günffad)e,

behielt */5 für fid) unb lieferte Vs als Tribut an bie dür-

fen. 9Iud) im Uebrigen fud)te er jum 3*w<* bet 53efrie-

bigung feiner $ab* unb £)errfd)fu(r)t feine ©emalt in ©er*

bien mögli^ft meit au§juber)nen.

Sflarafcp 9Ui ^afdja gingen nun, freilid) etmaS fpät,

bie klugen auf. (Sr merfte nun enblid), mie feljr er bon

90Wof(r) betrogen mar; aber jene r)eroiftf)e *>er dürfen,

mo man bergleidjen Betrüger entmeber öffentlich r)enfte, ober

menn man rü<ffid)t§bolI mar, im ©erjeimen abtrat, mar bor=

über, unb ber ^ktfdja, beffen ©ebeine bor föuffenfurd)t fd^Iot*

terten, marf fid) ftatt beffen nidjt or)ne ®efdt)tcf auf bie

3ntrigue, inbem er gegen üttifofd) Dbrenomitfd) ben $ara=

bfdjorbfdji unb beffen Wnfjänger au§fpielte*. 9lu8 ben ßefcte*

ren bilbete er einen obetften ©eri(r)t§r)of, meinem er jugleid)

roi^tige abminiftratibe Functionen übertrug. 3um ^räftben*

ten beffefben ernannte er einen gemiffen ^ßeter TOoler. $)ie=

fer 9ftann, ©erbe unb ©<f;metne$ücf)ter bon ©eburt, mar

fpäter nad) Oeftreidj gegangen unb r)atte fid) bort jutn

£>anbmerfer auSgebilbet. 6r mar, bebor ir)n ber ^ßafdja aus

Digitized by Google



196 £ürftfd)«<3et&ifd)e Untetfjattungen

feinem befdjeibenen Smnfel jog, al§ Sinnreicher ober 3\m*

nterma(er in ben fübungarifdjen ©täbten, ©djlöffern unb

Dörfern befäjäftigt, unb I)atte baljer audj feinen ferbifdjen

gamilien* ober SBaternomen in etilen beutfdjen (2Mer, 5fto*

ler) öeränbert. 511» fogenannter „ftflnjtler* unb „gebilbeter

©täbter" glaubte er fi<$ §0$ ergaben über ben bäuerlichen

©auljänbler SRilofd) unb [tanb öon ^auS au§ ju bemfelben

in einem natürlichen ©egenfafc. 3um 6rjbifd)of öon 6er*

bien ernannte ber ^afdja ben 9lr$imanbriten ^eflentie

. SRicffitfdj. 6r mar baS erfte, nicht phanariotifdje Oberhaupt

ber ferbifchen $ird)e, unb er fomofjl als ber Sßafcha toaren

befeelt öon bem £)intergebanfen, biefen ^riefter bemnädjft

jum Qm&t ber Slbtafelung be§ Sttilofch ju einer 9lrt cäfaro*

papiftifdjem Oberhaupt „a ia 23labifa öon Montenegro"

für Serbien ju beförbem, natürlich immer nur unter ber

Souöeränitöt be§ türfifdjen Sultans.

$er OberfnäS Wio\$ mar jebod) nicht fo jimperlid)

Wie 2flarafchli 9lli $afcf)a. (5r griff mit gemaltfamer £anb

ein in ba§ jarte (Spinnengemebe ber türüf^en ^ntrigue.

@r öerfammelte feine llnterfnrtfe, conftituirte biefelben al§

<Specia(geri$t§^of, öerfe^te ben $eter ÜMer in 9lnflage*

ftanb unb lieft ihn öon biefem fogenannten ©ericf)t§l)of aum

Sfcobe öerurtheilen. Anfangs öermeigerte ber $afd)a bem

(Srfenntniffe bie 93oüftrecfung ; als ihm aber 9Jcilofch ein an=

fehnliche§ Saffchifch aufliefen lieft, meines auf eine augen=

blicflidje acute ©elbnoth richtig beregnet mar, lieft 2Karafchlt

9Ui ben öon ihm felbft ernannten unb protegirten Ober*

tribunatepräfibenten mirflich einfach ^enfen. Üer jutn „Slabifa"

in 2lu§fi$t genommene Sqfiiföof bagegen mürbe auf einer

Steife ermorbet, — angeblich öon Spajbucfen, dürfen ober

Uslofen. SHilofch badete : marum hat man folc^e $erl§, roenn

man nicht entmeber öon ihnen felbft ober menigften§ öon

ihrer Sirma ©ebraud; macht? $)a biefe ©raufamfeiten be3

W\io]ä) in bem Sanbe einige Aufregung öerurfachten, fo
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glaubte $arabfd)orbfdn' feine Qt'ü roieber gefommen. (£r

übertritt bie Möttau unb rief baS 23off auf jum ßampf

gegen bie §errfd)aft ber dürfen unb beS DMofdj, meldje

beiben er mit einanber ibentificirte. Einige behaupteten, er

fei aufgefta<$elt bon ber gried)if$en ^ctärie, meldje bamalS

unter ber Ijeflenifc^en 33ebölferung beS Orients eine äljnlidje

SBirfjamfeit begann tt>ie bie Omlabina unter ber füb*flabi*

fdjen ; Rubere moflten feine £anblung$meife auf föujjfanb jurücf-

führen, bon bem eS befannt mar, bafj eS baS järtlic^e 93erl)ä(t*

nifj gmifc^en 5flilo)d) unb bem türfifdjen ^ßafdja mit äufeerftem

9)iiBfallen mafyrnafnn. ©erbten ftanb alfo abermals bor ber

gfrage, ob eS entmeber föebolution unb #rieg unter ber

Slegibe bon Sftufelanb, ober einen $act unb ^rieben mit ber

Stürfei, ob eS türfifd>eS ober ruffifdjeS Sßafaflentfjum, ob eS

9Mof<$ ober #arabfd>orbf3)i toolle. Mein tnefe Qfrage ge*

langte bamalS nod) uidt)t jur (Snt)$eibung , benn röfofdj

fdjritt mieber in feiner beliebten Söeife via facti ein. $ara*

bfdjorbfcfyi fear bertrauenSbofl bei bem if>m befreunbeten Un-

terfnäS bon Semenbria abgeftiegen, ber i§n auf's ^erjli^fie

miflfommen gefjeifien. TO(ofd), ber göttli^e Säuert, aber

fd)idte einen geljeimejt SBoten an ben UnterfnäS, unb bie

S3otfdt)aft lautete: „©($idfe mir burrf) ben lieber bringer

fofort $arabf<$orbfdn'S ßopf, ober id) ^ol e mir

beinen." $)er biebere $nä'S toartete, bis fein ©aftfreunb

fablief, eignete fidt) junädjft beffen (Selb an unb fdjnitt iljm

bann fäuberli<§ baS £>aupt*ab, tauchte baffelbe in £>onig

unb fdu'dte eS bem roürbigen Wiiofä burd) ben gebauten

Ueberbringer. ÜJlHofd) fd^enfte baS £aupt bem 5pafdja, ber

Sßafdja
f
Riefte eS an ben Sultan in Stambul, unb biefer

liefe eS an ber ©erai=Spi£e auf einer Stange aufteilen als

„berfludjtigeS 9JaS eines rebellif^en tfefcerS," bem

ßara jur Strafe unb Wnbern jum abfa>ulid)en (Stempel,

fotoie aud) jur geregten Erbauung ber rechtgläubigen

OSmanli.
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VII.

S)omit mar biefer Sali erlebigt, unb SKilofd) §atte nun

öollftänbig freie £anb. @r fa)ritt roeiter in Drganifation

ber Ausübung feiner gtnanjljofjeit. 2)ie Unterbeamten unb

©teuererljeber roaren M§!jer in türfi|d)er SQßeifc auf ben 23e*

jug öon Naturalien angenriefen unb benu^ten biefen Um*

flanb, um fidj eine §ol)e Tantieme an bem betrage ju

fidjern. Sftilofdj änberte bteS : er bejahte bie Beamten gut

unb mit baarem, blanfem (Selbe unb unterraarf fie einer

ftrengen (Sontrole. (£r Ijatte ba£ gelernt in feinem ©efdjäft

a(S SBie^önbler en gros, mo er ebenfalls feine #ned)te baar

bejahte unb fa^arf controlirte. $affelbe ©nftem manbte er

auf bie $eamt& an. ©obann erroarb er Don bem Sultan

bie 3onein!ünfte für eroige 3*iten gegen eine, ein für alle*

mal öon ifjm gejagte spaufdjalfumme. Sl.udj roufete er }\d)

bie Genehmigung ju erfdt)lcic^en jur (5rrid)tung öon allerlei

Monopolen, für bie er fidj in Defterreid) ba§ Sttufter ab=

gefeljen Ijatte. Sftamentlid) erflärte er juerft baS <5af$ für

ein ÜJionopol. ©erbien probucirt fein ©alj, l)at aber ba§*

felbe für feine SBiefoudjt au&erorbentü# nötljig; e§ fonnte

nun biefen Slrtifel in 3ufunft nur nod) bura) SWilofö aus

bem 5lu»lanbe bejieljen, für ben berjelbe eine fel)r ergiebige

Sfinanjquelle rourbe. ©obann erflärte 2Hilofd) jroeitenS aua}

ben ©djroeineljanbel für ein Wnopol. 3unäa)ft übernahm

er bie aüeinige 5lu§fu§r unb (Sinfuljr öon ©^meinen; bann

aber ging er einen Stritt rodter unb orbnete an, ba& fein

Sflenfd) ein 6d)toein, ba§ er gejüd)tet, anberS öerfaufen bürfe,

als an iljn felbft, unb jmar in ber 2lrt, bafj Sftilofd) ein*

feitig nad) eigenem ©utbünfen bie greife beftimmte. 9tud)

im Uebrigen naljm er fid) ni$t§ übel, fonbern erlaubte fia)

aüeS unb jebeS, um ©elb unb ©emalt ju geroinnen. 3"
biefem 3roetf trat er in jroeierlei ©eftalt auf. $en ©erben
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gegenüber mar er ber aflmädjtige Beamte beS ^abifchah

in ©tambul, mit allen möglichen unb unmöglichen £atifcherif§

unb Vollmachten berooffnct. ($r ^ulbigte ber Simeone, bafe

ihm baS Amt übertragen fei bem 3*^/ böfe er feine

Abminiprirten ju ®unften feiner ^riüatfaffe ausbeute, —
eine ^r)eorie, bie ben prägnanteren AuSbrutf finbet in jenem

AuSfprudj eines ©ultanS, ber, als ihm geflagt mürbe, ber

Sßafchah fo unb fo habe feine Angehörigen in Armuih unb

bitterfter ftotfj hinterlaffen , boH fiitlither (Sntrüfimig aus«

rief: „#abe id) bod) ben ßerl an bie Grippe gebunben, —
toaS fann ich baju thun, roenn er nicht gefreffen?"

$en dürfen gegenüber aber geberbete Wtlofdr)

al§ ber Vertreter ber ferbifdjen Nation (töajah) unb als

baS unfehlbare SReccpt gegen SRufelanb, gegen baS er roenig=

PenS ben dürfen gegenüber eine gemiffe Abneigung mit

Opentation §ur 6c^au trug. 2BaS bie innere Söermaltung

anlangt, fo fudjte er ben ©enat, melier bem $arabfd)or=

bföi ergeben unb mehr ober toeniger rufftfd&eS 2Ber!jeug

toar, bei €>eite ju f
Rieben unb an feine ©teile bie ®fup=

tfdjina ju fe£en, b. h- bie ©enerafoerfammlung oder ipau**

communion3=Oberhäupter, beren bäuerlich f^meinejü^terif^e

3npincte er fannte, meil eS üon &auS aus bie feinigen

maren. $5ie Sfuptfdjina ernannte ihn 1817 jutn „aller*

oberften ftnäS" (Wrhonie Knaz) mit (Srblidjfeit für fid)

unb feine Succefforen. @r glaubte fid) nun gefidjert unb

entfaltete mehr £>ärte unb Habgier als früher alle ^afd^aS,

SJluffeflimS, 6pahiS, Sfanitfdjaren u.f.m. jufammengenommen.

6r peigerte bie Abgaben unb Saften üollftänbig nad) SBMflfür;

je beffer bie Ernten waren, befto härter mürbe ber $rucf.

Jpatte bie SBorfehung biel 9JtoiS unb betreibe befd&ieben,

fo fpielte er bie Antiborf ehung unb nahm ben gröjjmt

baöon an p<h, bamit feine Unterthanen unb £anbs=

leute ni<$t ju üppig mürben. (Ss tarn ju mieberholten

2Men ju Aufpänben unb 53auemunruhen , fo 1820 in

Digitized by Google



200 %Mi\ty&tvb\\ty Unterhaltungen

Semenbria unb fpäter in $ragujema£; allem *Dttlof<$ roufete

bergleia)en ftetS entmeber gütlich freizulegen ober mit $ülfe

be* ^ßafdja unb ber dürfen mögfidjft blutig unb abfdjretfenb

ju unterbrüefen. Die SLürfen maren barauf angeroiefen,

fidj mit ?ttilofdj ju galten, beim tljre ßage mürbe immer

farmieriger. Diefelbe ift niemals fo fdjlimm gemefen ati tr>ä>

renb ber jroanjiger Safjre. Der griedjiföe Slufftanb, ber

immer mel)r um fidj griff, bie Differenzen mit 9lli $afd)a

unb mit 9legt)pten, bie roieber^olten 9tteberlagen ber tür*

fifäen Siruppen unb ber 93erluft ber flotte, bie notljmenbig

gcroorbene 9lbfd)Iadjtung ber 3anitf<$aren unb bie müljfam

unb nur langfam öorfa^reitenbe ßrria^tung ber neuen regu*

Iären 9lrmee (^tjam), ber unhaltbare Vertrag Don 5lffer=

man (1826), ben Sftujjlanb nur fdjlofe, um bie dürfet ju

nötigen, benfel6en ju bredjen unb baburdj 23eranlaffung gu

einem neuen Kriege ju geben, ber ffrieg Don 1828, ber

Skrratfy be§ $afd)a'§ Don Sdmmla, bie Ueberfdjreitung be§

Halfan, ber grieben bon Slbrianopel, — alles ba§ fam §u«

fammen unb lenfte bie 33litfe ber türfifdjen Regierung ab

auf anbere Dinge. 2Ranbad)te: „933a§ ift un§ ba Serbien?

— ein ftifler, entlegener SÖMnfel, ber für un§, abgefeljen bon

ber Slributfrage, menig 3ntereffe Imt; mag ba^er SKilofd),

[ofern er nur regelmäßig ben Tribut föidt, bort fein Un*

roefen treiben; bic .^auptfaa^e iji, bafj iljn föufjlanb niä^t

liebt unb bafe er für un§ jeber 3eit fäuflid) ift, toenn mir

ifnn perfönlidje Jöortljeile bieten."

2Bte roeit jebod) bie Ergebenheit be§ alten 2ftilofdj

ging, bemeift folgenber Umftanb. Gür glaubte bie 93er*

legenfjeit ber £)ofjen Pforte benufcen ju muffen unb fam

beßfjalb im 3al)re 1820 ein um Seftätigung al§ erblicher

gürft be§ Sßaföalif 93efgrab. Die Pforte erflärte fi<$ baju

bereit, jebod) unter ber 33ebingung, baß TOlofd) fd)roöre,

bann aud) fid) für immer aufrieben ju geben unb niemals

ein 9flel)rere3 verlangen ju motten, bei Strafe, bafj er
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bann fonft ba§ ©ernährte roieber berliere. S)ic 9lbfid)t mar,

ficf) fjierburdj eine ©arontie gegen föuftfanb in bie £>änbe

ju fRaffen. DJlilofd) ober, ftatt anzunehmen, ernriberte fexer*

lidj: „er toerbe niemals borouf berji<f)ten, an ben

£ol)en $abifä)ah auf (Srben unb an ©ott im £)im*

mel 511 appelliren, roenn er glaube, bajj iljm Un«

redjt gefdjehe."

2öa3 baS ju bebeuten ^abe, jeigte fid) alSbalb, ba er

bie immer größer roerbenben Verlegenheiten ber %ürfei be*

nufcte, um bie Aufhebung be§ 2lrtifel§ 8 be§ Vertrages bon

Vufurefdjt unb bie 9lnnej:ion ber roeftlidjen (boSnifdjen) unb

ber öftlidjen SDiftricte ($rajna) für fid) ju berlangen, eine

^ßrätenjion, womit er augleidj aud) bie ©bmpathteen föufc

lanbS ju erroetfen gebaute.

©lei^roofjl blieb er im Kriege neutral, ja^aufelte fortroäl)=

renb jnrifchen ben Muffen unb ben dürfen Ijin unb l)er unb Der*

faufte fid) abtoed&felnb balb bem (Sinen, balb bem 2lnbern. ©0
berftanb er es, im 3al)re 1829 ftdj bur<$ föu&tanb eine Keine

©ebietSertoeiterung ju berfdjaffen, unb öon ber Würfel im

3afjre 1830 bie fürftfid)e 2öürbe als erblta)eS ^ribileg gu

erfajteia^en, toobei jebod) bie dürfen auf baS ftadjbrüdlidjfte

betonten, bafj bor nrie nad) türfifdje ©arnifonen in ben fer=

bifd^en geftungen ber6leiben. $er §atifdjerif Dom 3. Sluguji

1830, melier Serbien als ein autonomes gürftenttjum unter

ber Souberänität ber ottomanifdjen Pforte conftituirte, unb

ber Verat (Snbeftiturbiplom) bon bemfel6en Saturn, roeldjer

ben Wxlojti) Obrenottritfd) jum erbli<$en Oberhaupt bon Ser*

bien ernannte, tourben in Velgrab unter großem 3ubel unb

£rommelfd)lag öffentlid) auf bem $ali=Wiban berfünbigt.

2Ifle 2öelt glaubte, jejjt toerbe baS golbene 3ei*a^er ^cgin*

nen. 3unäd)ft fjatte jebod) biefe türfifdje Verfügung unb

ber ferbifdje 3ubel feine anbre 2ßir!ung, als föu&lanb feljr

mijjlaunig ju madjen, benn eS rooflte ja !ein unabhängiges

fjrürftentf^um Serbien, feinen neuen felbftänbigen flabifdjen
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Staat, ber ju föufje, grieben unb Drbnung gelange, fonbern

ein unter ruffifäer protection fteljenbeS, ewig in Aufregung

befinbli$e§ unb be8 rufftfc^en 53eiftonbe§ bebürfttgeS Terri-

torium.

nun im 3a$re 1832 bie Türfei au$ nodj in eine

Erweiterung ber meftlidjen ©renje Serbiens einwilligte,

interbenirte föufelanb bei ber £oI)en Pforte unb fejjte burdj,

bafj jur föegulirung biefer grage eine rufftfcfctürfifcfie ©renj=

berid)tigung§commiffion niebergefefct würbe. $a§ föefultat

ber Tljätigfeit biefer (Sommiffion war, bafj jmar Serbien

einen 3utoadj§ on Sanb unb an etwa 12,000 walad)ifd)en

unb bulgarifdjen Seelen erhielt, bajj il)m bagegen folgenbe

Verpflichtungen auferlegt würben. ErftenS mu&te Sflilofd)

ben Senat, ber unter $hrabfä)orbfdn' al§ ruffifdjeä SQßerfjeug

gebient §atte, in feine Dollen 2Jcadjtbefugniffe al§ Zentral*

unb ßontrolbeljörbe wieber einfejjen; jweitenS mufete Ser=

bien bie türfifdjen ©runbfjerren unb Sßoffibenti behalten,

beren SluSmanberung unb Slbfinbung bereits im 3a§re 1830

jwifdjen Serbien unb ber Türfei pactirt unb in einem £ati=

fd^ertf be§ $abtfä)alj bereiften mar. drittens erliefe bie

Türfei in Berechtigung be§ $atifa>rif§ bom 3. Sluguft 1830

einen neuen german, batirt bom 10. ftobember 1833, burd)

welken jmar TOlofd) Dbrenowitfdj in feiner 2Bürbe be-

tätigt, jebodj bie Erbüdjf eü berfelben mit einem berebten

Schweigen übergangen würbe. 9We§ baS würbe jwifdjen

föufjlanb unb ber Türfei pactirt, oljne Serbien aud) nur

im ©eringjten ju fragen, fo bafj auf ba§ lejjtere bie be*

fannte franjöfifdje Lebensart öofle SInwenbung fanb : „Nous

traitons chez vous, sur vous et sans vous." $)ie SBofl-

jie^ung biefer an unb für fidj boflfommen unpopulären

ÜJcafjregeln jtiefj in Serbien aber nicr)t auf benjenigen 2Biber=

ftanb, ben üWilofdj toorauSgefe&t hatte; im ©egenthetl, man

begrüßte bie Einführung einer ßontrole burdj ben Senat

mit greuben, benn TOlofa) war immer blut* unb gelb-
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bürftiger geworben. «Seine 9tol#eit, feine Selbftüberljebung,

feine monomanie de grandeur, feine Sultanslaunen, fein

(Säfarenwaljnfinn waren oon Sag ju Sag geftiegen, — er

mar in ber Sljat „ein SRero in <Saul)irtengefiaIt"

geworben. (Sr forberte nid)t nur (Selb, fonbern aud) SroJjn*

ben, unb wenn e§ il)m beliebte, lief* er bie borneljmften

europäifdjeh ßaufleute in SBelgrab unb anbern §anbel§*

ftäbten be§ 2anbe§ aufgreifen unb fie in bie «Sdjumabia

tranSportiren, wo fie auf ben einfamen 2öalbwtefen ba§ $eu

unb ba3 ©rummet be§ TOlofdj mäfyen unb einernten muß«

tat. 2öer i§m irgenbtoie entgegentrat ober aua) nur mifj*

fiel, ber ging flangloS jutn Orfus" l)inab, b. f). er würbe

ganj im ©tillen ermorbet. Wart Ijatte bafür fogar einen

befonberen ted)nif$en eupfjemifttfd)en 2lu«brutf erfunben,

Welver lautete: „t>a& $unfel Ijat il)n berf^lungen."

TOloftf) felbft fefcte ba§ afle§ auf föedjnung ber §ajbuden

unb ber türfifdjen föäuberbanben unb jog feine anbere ftufc*

anmenbung barauS als bie: „©ebt mir nur nod) me!)r

©elb unb mef)r SJJadjt, bann will idj eud) beffer befragen."

911» e§ ju arg würbe, traten bie ÜRotabeln be§ 93oI!e§ ju*

fammen. (£in in 2Beft=Suropa gebilbeter Serbe 9iamen§

$abibowttfd) entwarf eine Serfaffung nad) franjöfiid)em

3flufter, unb SRilofd) §atte eines SageS in golge be§ uner-

warteten äöiberftanbeä , auf ben er ftiefc, fo feljr ben $opf

Oerloren, bafc er fiaj unterwarf unb im gebruar 1835 biefe

Söerfaffung publicirte. 91m Sage barnac^ fanb er jeboa)

fd)on in feiner gewohnten ßijt unb 23erfd)lagenljeit Littel

unb 2Bege, biefe 93erfaffung aus* bem ©attel ju $eben. $te«

felbe war nämlia^ in edjtfranjöfifdjer 2Beife auf ba§ ^ßrincip

ber 23olt§fouDeränität bafirt, gab bem Parlament eine föeifje

Don föegierungSredjten unb bie SBefugnife, über #rieg unb

Srieben ju entfärben; furj, fie fa^mecfte fo feljr naa) ber

franjöftfc&en 3ulirebolution unb ber „Charte Verite" oon

1830, ba§ 2ttifofd) ganj richtig calculirte, fte werbe in föufj*
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lanb unb in ber Mrfei wenig 53eifaH finben. (5r beeilte

fid) bafjer, biefelbe in ©t. Petersburg unb in ©tambul bor*

biegen. (Sr hatte richtig calcultrt; ba§ erroartete 93eto traf

ein, unb jtoot Don beiben Seiten; unb W\lo]ä) ^ob auf

23efei)l ber beiben ÜWöd^te bie bon if)m berfünbete 33erfaffung

roieber auf. (Sr fagte ju feinen ©erben: „(5§ tt)ut mir

recht leib, aber, lote i^r feljt, aroingt man mir bie ©emalt

auf, auf bie ich fo gern beraten rooflte, um fie mit eud)

ju feilen; inbeffen tröftet euch, ich roerbe mit gerooljn*

ter übe roeiter regieren."

$)iefe Slufünbtgung erregte einen allgemeinen ©chrecten

;

roer irgenbroie ju feinen (Segnern gehörte, ober bei ihm mifj*

liebig fein glaubte, floh nach ©emiin, nach ©Übungarn

ober nach 53ufuref(3t)t. $on ba richteten bie glüdjtlinge

klagen unb 33efchroerben nach Petersburg unb nach ©tarn«

bul, roo man natürlich über biefe (Gelegenheit, fidj in bie

inneren ferbifdjen Angelegenheiten einjumifa^en, ntdt)t roenig

Vergnügen empfanb. 3m 3a!)re 1836 gemattete bie Pforte

ßnglanb, ein ©eneralconfulat in 23elgrab ju errieten, roeil

fie in betreiben ein erroünfchteS ©egengenrid)t gegen SRufj«

lanb ju finben glaubte. föufclanb bagegen fchicfte im Cctober

1837 ben gürfien $)olgorucfi nach ©erbien unb jroang

SJhlofdj, ben ©enat roieber einjufe^en unb eine allgemeine

Slmneftie ju üerfünbigen. (Snblich rourbe SJcilofch ferner

gelungen, mit feinem ©enat eine S3erfaffung, meiere man

auf ©erbifch „Uftaro" (©umbrecht) nannte, §u bereinbaren;

unb bie ruffifäe roie bie tiirfifdje ©chufcmacht erteilten

biefem ©runbgefefc ihre Genehmigung. $)affelbe rourbe am

2. SJcärj 1839 al§ 2anbe§gefe£ berlünbigt. ftach biefer

Sßerfaffung erhielt ber ©enat, ben föujjlanb . immer nach

9Jcöglichfeit begünftigte, fehr erhebliche legislatibe unb finan«

äiefle Functionen. $ie ©enatoren rourben auf gebender*

ernannt unb fonnten nur mit 3uftimmung ber §ohen Pforte

remobirt roerben. $er tJürpt behielt jroar bie G^ecutibe,
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allein er 4oat üerpflid&tet, bret TOnifter, einen für ba§ 3n=
nere, ben anbern für bie 3uftij, ben britien für ba§ %u$*
märtige ju ernennen unb bieferben unter bie ftänbige Gon=

trole be§ Senates ju ftellen. 33on ber Sfuptföina mar
feine föebe. %n bie Spifce be§ Senats mürbe ein entföie* t

bener ©egner be§ TOUofd^ gcfteOt, ein ^(grober ©erber

Samens SBufchitfa), ber in Dielen Stürfen an ben Don

9lrifto^ane§ unjierbfid) gemalten s2UI)emen|er JHeon, freiließ

ohne bem fieberen au$ nur entfernt ba3 2Baffer ju reiben,

erinnert, (£r mar ein gewaltiger 23otfSrebner
; bafe er ba=

neben meber lefen nod) fdjreiben tonnte, oerftefjt ftd) bei

einem ferbif^en Staatsmann Don bamal» Don felber.

$abei mar er muthig unb blutig mie ßarabfdjorbfdji, ber

SBater* unb JBrubermörber , unb fdjlau unb Derfölagen rote

Wxiofö Obrenomitfa) ber aKeföäuMer. Wdofö fu$te biefe

ihm aufcerorbentu'd) unangenehme Situation juerft bura)

eine Don ihm angebettelte OTlitärrebolte unb bann burd)

eine Don bem $afd)a erbetene Qnterbention ju anbern, aflein

beibeS mißlang. $>er Senat mürbe immer bringlidjer mit

feiner gorberung ber föedmungäablage, meldjer 9)tilofdj nid)t

ent[prcd>en tonnte, ba er ba§ betreffenbe ©elb entmeber jur

33eftedjung türfifdjer ^Beamten ober jum eigenen perjönlidjen

Sßort^eil Dermanbt hatte. (5r fah, baß e§ mit ihm ju (5nbe

ging, unb er jog e§ ba^er Dor, anftatt fid) fortjagen ju

laffen, ju ©unften feines äftejien Sohnes Wliian abju=

ban!en. SJlilan lag f$minbfüd)tig unb tobtfranf in Senüin

unb fein liebeDoüer SBater calculirte
, biefer StobeScanbibat

roerbe ihm balb 5ß(a| maa>n, bamit er Don Beuern ben

ferbifdjen Slhron, unb jmar unter Derbefferten ©(üdSumftän*

ben, befteige.

%
9m 12. 3unt 1839 beftieg er auf ber Same

ben rettenben $al)n, ber il)n hinüberführen foflte in'S fnr*

* mifdje 3enfeitS. 9ttS er Dom Sanbe abftiejj, rief er ben

auf bem ferbifdjen Ufer Sßerfammetten, barunter au$ 2Bu*

föitfö, ein fpötttfajeS „fluf Bieber) el)™!" ju. 2öu*
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fd)it)d) ergriff einen ©tein unb roarf iljn jtüi^en Ufer unb

$aljn in bie $iefe beS mäßigen ©tromS mit ben Sorten:

„2Benn ber mieberfommt, follft bü aud) mieber»

fommen." $iefe SOßorte ^at il)m 5ftüofd) niemals bergeffen.

. ©a>n am 29. Sunt 1839 ftarb ber junge TOIan, unb

W\io\ä), ber in bem benachbarten ©emiin auf ber Öauer

lag, Ijatte e§ an Agitationen unb (Selb nidjt fehlen raffen;

allein ber Senat mäl)Ite be§ *Man jüngeren Sruber unb

«ttofö'S jmeiten ©oljn m$a\\ jum dürften unb toufetc bie

(SintüiHigung be§ SolfeS baju ju ermirfen. W\$a\i war

bamals 16 ^aljre alt unb befanb fidj bei bem Alten in

©emltn. 3)er Severe, roüttyenb barüber, bajj man nid)t

il)n, fonbem feinen ©ofm gemäht I)atte, berfdjleppte ben

jungen TOdmil na$ ber 2BaIaa>i, üon mo berfelbe jebodj

&u entfommen mufjte, um fid) nad) Gonftantinopel ju be*

geben unb bort mit bem gleicf)alterigen Sultan Abbul 5Re*

bfa^ib befannt ju merben unb greunbfd)aft ju fd)üe|en. 3n

Seigrab übernahmen amifdjenjeittg bie Häupter ber Obre*

nomitf$'fa)en Partei, Suf$itf<f) unb <petronjemitfdi, bie pro»

uifortfa> Regierung. Aud) fteflte fi$ bamals bie 2öittme

beS $arabf(f)orbfd)i mit ifjrem ©oI)n „Alera" ein, um für

ben 2e£teren ju canbibiren. Al§ nun ber alte 9Mofdj fal)^

bajj er in Sorge biefer Umtriebe in ©efabj mar, um alles

ju fommen, gab er na$; er gemattete feinem ©ofjn, nad)

Seigrab jurüdjufeljren unb fein fürftltdjeS Amt anzutreten.

$)ie £oI)e Pforte benujjte natürlich bie ^ierbura^ gebotene

Gelegenheit abermals jur (Sinmi)dHing unb jur 93efdjränfung

ber 9te$te be§ ferbifd)en dürften, inbem fie ben Se^teren

unter bie Aufpaßt feiner ©egner, be§ 2Bufdjitf$ unb ^etron-

jevoitjdj, ftetlte unb benfelben al» einen bloßen 2BaI)lfürften

befjanbrtte, b. 1). il)m baS früher bem OTIofdj gemährte grb» <

recf)t öorentf)ieIt.

Unter biefen fa>ierigen 93erf)ältniffen beftieg Wifyaxl

ben %f)von. (Sr ift ber befte Regent, ben ©erbten jemals
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gehabt !)at, unb Bilbet einen bollfiänbigen ©egenfafc ju fei*

nem SSater. (Sr Ijatte fi$ bie mefteuropäifdje 93ilbung unb

(Sefittung angeeignet unb mar befeelt oon bem 2Bunfa)e,

geregt unb gefe£li$ ju regieren, ©ein SSater §atte i&n

jleiS gefliffentli$ bei Seite gefdjoben unb übte au$ fpäter

auf il)n ni$t ben geringßen (Sinflujj. TOid^aü §atte bei

feinem Regierungsantritt bie Stimmung be§ 53olfe§ für fidj.

55er Senat t)atte baffelbe bura) eine föeilje unjtoedEmäfeiger

2ttajjregeln erbittert unb eine fjeinbfeligfeit gegen fi$ pro*

bocirt, meiere fid) in bem SOßorte äujjerte: „grüner Ratten

mir einen Abrannen (TOlofd)), je£t Ijaben mir beren fieb*

jefyn (bie Senatoren)." 9tid)t lange nad) bem Regierung^

antritt be» SJcidjail jogen bemaffnete 5knben nad) Seigrab,

um ben dürften oon bem berlmfeten Senat ju befreien.

SDie Senatoren flüchteten in bie ßitabeüe $u bem türfifdjen

^ßafdja, begaben fidj bon ba ljeimüa) auf bie $)onau unb

fobann nad) Gonftantinopel, roo fie gegen Üftid)ail 33e*

fa^merbe erhoben. $)ie §o!)e Pforte, tl)öri$t unb ein=

mifd)ung§Iuftig rote immer, befaßt bie 2Biebereinfe£ung ber

Senatoren, (obg(eid) biefeI6en notorifdjerma&en rufftfd)e ©er!*

geuge roaren) unb eine t)o^e (Sntfdjäbigung berfelben auf

Soften be§ fjürfteu. TOtc^ail mujjte nadjgeben, meil aud) Rufe«

(anb il)m broljte. SDte Senatoren, 2Bufd)itfd) an ber Spifce,

lehrten mutljfdmaubenb jurüd. 55er alte Sttüofdj felbft gab

(Mb, um feinen eigenen Sofjn §u befämpfen. 2öufd)itfdj

bilbete ein grojjeS greifd)aarenl)eer bei $ragujematj, fjürft

$)cid)ai( an ber Spi£e feiner flehten Sdmar griff baffelbe

an unb mürbe gefdjlagen. Unter biefen Umjiänben blieb

iljm nid)i§ übrig, a(S fein für|Hid)e§ Smt nieberjufegen.

VIII.

(SS mar am 25. Euguft 1842, als SJcidjail Obreno*

mitfdj baS rettenbe S$iff beftteg, um fi<$ auf ba§ (infe
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Ufer ber ©aroe unb nad) ©emlin ju begeben.
' Mein bie

SBünfdje unb Hoffnungen feines Sßaterö W\io)ä), melier ben

$lufjiänbifdf)en (Selb &ur 23efämpfung feines eigenen ©oljneS

gegeben Ijatte, foflten fidj) bodf) nid)t berroirfltdfjen; toielmebr

gelangte, ni^t oljne S3egünftigung feitenS ber §o!jen Pforte,

ber ©oljn beS &arabfa>rbfd()i, genannt Sllejanber, auf ben

Sljron, jebod)*ol}ne bajj tytn unb feinen ^a^folgern bie*

jenigen ©uccefftonS=föed()te jugeftanben roorben mdren, roelcfce

feiner 3*i* bie SLürfei fo bereitmiüig bem alten TOlofdj)

geroäfjrt ^atte. ($S fd)eint aber, als roenn biefer Erfolg

ober bielmeljr biefer TOfjerfoIg ben ruffifd&en 3ntentionen

gar ni<$t juroiber geroefen tt)äre. $)ie #ol)e Pforte beeilte

ft<§, ben dürften 5)ttcf)ail für abgefegt 5U erflören unb einen

türtifdjen Söaljlcommiffär nad) Skigrab ju entfenben, unter

bejfen Seifianb Stteranber ßarab}dj)orbfa>tt)itjc(j jutn gürften

gemäht unb aud) alsbalb Don bem ^abifdjal) mit ber 3n=

beftitur ber[e§en mürbe.

Sttejanber mar feiner ipeimatfj jiemlia^ fremb geroorben,

er Ijatte feit ber $)epoffebirung unb bem £obe feines SSaterS

im SluSlanbe gemoljnt unb fidfj bon bem ferbifdjen Sl^ron

fo entfernt gehalten, bafj beffen 3ufammenfturj iljn ni$t

treffen fonnte, aber bodf) nalje genug, um nadj) beffen ÜEßiebcr*

^erfteüung fofort Ijinauffteigen ju fönnen. (§S ging i§m

äljnlidfj roie Napoleon III., ben 1848 in granfreid) aua)

fein 2Renf$ fannte unb ber nid&tS für fid) fjatte, afö ben

©lanj eines populären SftanneS.

2)ur$ bie ilmroäljung öon 1842 rjaite ©erbien einen

grofjen %I)eil feiner (Srrungenfdfjaften mieber üerloren. (5in

(Srbred&t unb eine ßrbfolgeorbnung für ben $I)ron be(tan=

ben ni$t meljr; jmei mit einanber roettetfembe $rjnafiieen

fudjten fia^ gegenfeitig ju bernidfjten. 3)aS S3olf felbft mar

in jaljllofe Parteien gefpalten: auf ber einen ©eite ftanb

bie ©enats*, auf ber anbern bie ©fuptfdjjina^artei; auf ber

einen ©eite bie länger beS #arabfd()orbfd)eroitfdj), auf ber

Digitized by



in ben $ercirif«*93äbern. 209

anbern «Seite bie beS Obrenomitfd) u. f. m. Säljrenb

(Serbien bisher beinahe unabhängig mar unb ber einige

9ßeiu§ jtotfe^en iljm unb ber dürfet in einem geringen

Tribut bejtanb , mürbe es je£t mieber in fjofge ber innern

Unruhen, beS StjronmedjfelS unb beS ruffifdjen (SinfluffeS

ju einem gemöljnlidjen türüfdjen 33ilajet ijerabgebrücft, nur

mit bem Unterf^ieb, bat) hier, maS in ben übrigen türfi*

jdjen ^robinjen nidjt ber gafl mar, ein t>on ber föajaty gu

toäljlenber c^rifilid^er 93ali an ber Spitze ftanb. 2Bie Sie

röiffen, ift bieS ber 3"Pönb unb bie Reform, toeldje gegen*

trmrtig bon ruffifdjer Seite auä) für Bulgarien, Bosnien

unb bie §erjegott)ina erftrebt mirb. 6S ift ba^er feljr in=

tereffant, fidj in'S ©ebäd^tnife jurücfjurufen, toie bamatS bie

$inge liefen.

3$ bermutr)e, bafc föu&Ianb im ©runbe genommen

gegen bie ^ßerfon beS $lleranber $arabf$orbfcfyemit)dj nid)t

btel einjutnenben §atte
;

menigftenS mar il)m berfeföe lieber

als ein Dbrenomttfdj. 2Iber eS ärgerte ftd) barüber, bajj

man ni$t Dörfer feine 3ußimmung ju ber Ummäljung

eingeholt r)atte, unb erljob baljer ber Sorm unb beS Streitend
!

falber allerlei (Stntoenbungen. 9luf fein Verlangen mufete

bie §o§e Pforte, obgleid) bem neuen dürften bie Snbeftitur

bereite erteilt mar, nad)träglid) bie 2öar)( mieber caffiren,

unb fo fanb benn im 3uni 1843 eine neue allgemeine

SBolfsmaljl ftatt, ju melier |i<$ bie gamtlien^äupter —
StarefdjinaS — beS ganzen SanbeS in bem ßanoniertljal

(^opbfdfuberel)) in
1 ber 9iä!je bon 53elgrab berfammelten.

£)ier fteHte fidj 5hrab}djorbf<$etoit}d), geführt bon bem 9lb*

jutanten beS 3^n, dürften bon Sieben, auf ber einen, unb

bem bie ßitabeüe bort 23elgrab bel)errfdjenben $afd)a auf

ber anbern Seite, bem berjammeften $olfe ber Serben bor.

Sr mürbe bemfelben etma in ber nämli^en Söeife, mie eS bei

uns bon ben Patronen bei ber 2öar}l eines Pfarrers gefdn'eljt,

präfentirt. TO f)or)er obrigfeitlid&er $emilligung r>rrfd)te

£. »raun, Sine türttfdje Rriff. III. 14
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— $a va sans dire! — eine pljrenetifcfje 23egeifterung,

meldje natürlich in ber Söiebermafjf iljren AuSbrucf fanb.

$)ie Snocfütur beS $abij<f)al) mürbe abermals oljne 3ögern

erteilt, bem neuen dürften jebod) ber.2Binf gegeben, bafs

er fidj jur §ulbtgung in (Sonftantinopel einjufinben Ijabe.

$)ieS tl)at er im 3a§re 1845. (Sr mürbe Don bem $a*

bifdjalj in berfelben Ijerablaffenben Söeife empfangen, mie

jeber anbere 93aü aud). ftad) 53e(grab jurütfgefegt, fanb

9Ife|anber £arabf$orbfd)emitfdj bie fiage nidjt feljr ange»

neljm. 3n bem benachbarten SemHn Raufte ber alte 9fti*

lofd). (5r berfügte über Millionen, unb biefer Umjtanb

mußte natürlich ftar! in'S ©einigt faüen bei einem Sßolfe,

meldjeS, jum toenigftenS, flingenben Argumenten fo

äugängüd) ift. hiergegen fonnte nur Ceftreid) Sd)ufe ge*

mäfyren, unb ber fjürft ^Kejanber begann ba^er ber 9lb*

medtfelung falber, ftatt ftufelanb, Oeftreidt) ^ b. % ber

Söiener Regierung, ben §of $u madjen. $)efto feinbfeliger

roar feine Stellung gegen uns, bie Ungarn. 9ttS im 3al)re

1848 3eflad)id) an ber Spi£e feiner Kroaten gegen uns

ju gelbe 50g, fdjlofi fidj ifjm ein ferbifdjeS SreicorpS unter

bem Senator flritfdjamn an. Ungarn fyat niemals fct)(im*

mere geinbe gehabt a(S biefe Serben, unb menn mir §eute

bie ^erjertnei^enben Säuberungen Don „bufgarifdjen

©reuein" lefen, fo fönnen mir nidjt umljin, uns an jene

3eiten ju erinnern, in melden j. 53. eines 9tad)tS bemaff*

nete ferbifa^e SBeibcr über bie $onau Ijerüberfamen unb

einen Slrupp ungarifd&er Solbaten, bie auf unferem Ufer

ermübet bon ben Strapazen be» SlageS im Sd)lafe lagen,

überfielen, ermorbeten unb auf bie fd)euj$li<$fte 2Beife, nament*

lid) aud) fejuell, berftümmelten.

3m 3nnern beftreb e fid), baS mujj man i^m laffen,

$arabfäorbf$emitfd) nadj Gräften, einige Orbnung fjerju*

ff eilen. 2Buf$itfdj unb ^etronjemitfd) , bie iljm auf ben

SKjron geholfen Ratten, mürben jmar anfangs auf 93er=
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langen föufjlanbs ein 3a$r in bie Verbannung gefdjidr,

bann aber fefjrten fic jurürf unb mürben, bon bem banf*

baren gürjten an bie ©pifce ber Verwaltung gefteüt.

dritter mürbe ifjnen beigefeflt Sita ©arafdjanin , ein bor=

neunter ©erbe au§ einem alten 2öoimobengefd>Iedjt, ber fi$

fa>n bei ber Vertagung be§ 5ttUofd) l)erborget()an, feitbem

Beft* (Suropa bereift unb fid) ein gutes %f)t\l europäi|'d)er

Kultur, aderbing§ au§fa)lieBlidj in frahjöfifdjer ftoxm, an-

geeignet hatte. (5r mürbe öon 9Heranber ben beiben Stnbem

oorgejogen unb, naa^bem ^etronjemitfdj im So^te 1852

geftorben mar, an ber «Stelle be§ 2Bufa)itf<§ §um ^räfibenten

be$ 6enat§ gemadjt.

$)a§ Canb begann fia) unter einer moljlmoHenben unb

intelligenten Vermaltung ju entmicfeln. @& mar ba§ erfte

UM, bafe ein europäifd) gebilbeter unb gefa^äftefunbiger 9ftann

<m feiner ©pifce ftanb, bon bem man — eine grofje Gelten*

Ijeit in biefen Sänbern — behaupten tonnte, bafj er meber

auf unred)tmäjjige Vereiterung ausgebe, nod) ein 2Berfyeug

be§ 2lu§Ianbe§ fei, fonbern mit (Srnft unb (Sifer für ba§

2öof)I feines 2anbe§ arbeite. Eber mie jener 9ltl)enienfer

bei bem ©a>rbengerid)t befjljalb gegen ErifttbeS ftimmte,

meil man ihn ben ©ere<$ten nenne, fo erregten bie Ve*

flrebungen be§ ©arafdjanin 9Infto& in einem Sanbe, in

meinem man an bergleia^en nia^t gemöljnt mar. (Sr unb

bie bon ihm herangezogenen unb au§gebi(beten Veamten,

fomie überhaupt jeber 9ftenfd), ber in anftänbiger Reibung

erfdjien, mürbe mit bem Spottnamen „^ßarifer" belegt unb

^atte unter ben 9lntipatf)teen ber Stenge ju leiben. £>ierju

tarnen bie §e£ereien bon ruffifdjer ©eite. $ie bon ^ufe-

Ianb infpirirten flabi)<hen Vfätter nannten ben Surften ni$t

anber§ at§ ben „5 rebler am^reuj unb am 3 ör

e

n,"

unb ©arafdjanin ben „JpalDmonb*5lnbeter." 3a, föu&Ianb

ging am (5nbe fomeit, ohne Angabe irgenb eines ©runbeä,

eines frönen Borgens bie Gntlaffung be§ ©araf^anin ju
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verlangen. ©tatt irgenb einet 2ttotiöirung galt ba§ „Sic

volo, sicjubeo," unb ber fdjroaa> gürft SUeranber tonnte

\\ä) bem leiber ni<$t ttriberfefcen.

*Run fam ber Jftimfrieg. 33efanntlid) hatte föufefanb

Don £aufe au§ ganj anbere ^(äne als bie, toeldje fpäter

ausgeführt mürben. Woä) mährenb «Dtcntfdjifoff in ber

grage ber ^eiligen ©tätten in (Sonftantinopel üeraeilte,

fabrieb ihm ber 3ar: «SQStr müffen ^onbeln; je plöfcltd)er,

unerwarteter unb entfd)loffener mir ben <5d)fag führen,

befto fdjneller wirb ber £ampf beenbigt fein. 3ebe 3fyJe
*

rung gemährt ben dürfen 3eit, fidj jur Sert^eibigung bor*

jubereiten, ebenso tüte e§ ben granjofen möglid) wirb (an

eine £l)eilnafnne (SngtanbS badjte man bamals nod) nidjt),

ftdj mit ber glotte ober gar mit Sanbtruppen in bie Slffaire

ju mijdjen, ober, ma§ nodj toa^rfa^einli^er ift, ben Surfen,

bie an Officieren Langel leiben, fola^e ju fanden. ©omit

finb benn fdjleunige Vorbereitung, mögliape (Geheimhaltung

unb (Sntfdjiebenheit bie £)auptbebingungen jum (Srfolg."

$)ie urfprüngli<he 9lbfid)t ber Muffen ging bamal§ ba*

hin, fofort nad) Ausbruch be§ ßonflicts mittetjl ber rufft*

f<hen glotte eine (Sjpebition gegen ben S3o8poru3 &u unter*

nehmen unb Gonjiantinopcl ju erobern. ($r(i als 5flen*

tfdn'foff bie§ Unternehmen als abfolut auSfidjtSloS auf

©runb an Ort unb ©teile gewonnener $enntniffe bargefteßt

hatte, fiegte ber befonnenere Watt) bes gürfien ^aSfiemitfa),

in bie $)onaufürftenthümer einjumarfdjiren unb bon bort

aus ju operiren. ÜJton regnete hierbei audj auf bie Unter*

jiü&ung ber ©erben. 9Jlan gebaute, aus benfelben gret«

fchaaren in ber 3<^ bon 5—6000 Sttann ju bilben unb

biefel&en ber türüfd^en Slrmee, bie fidj auf bem regten

$onauufer an bie ©trom=geftungen anlehnte, in bie glanfe

faden gu laffen. (SS fehlte nidjt an 9lufforberungen an

ben gürften Slleranber, ftdt) biefen Plänen anjufdjliefjen,

allein er nrieS biefelben jurüd, inbem er behauptete, biefe
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SSrreifdjaaren würben fc^r toenig militärifchen 2Berth

unb fobalb er, ber Surft, fid) actio an bem Kriege be=

theilige unb feine geringe betoaffnete 9Dtacht au§ bem Sanbe

fdj)i(fe, tuürben bie Deftreicf)er bie Gelegenheit fremden,

ba§ festere ju occupiren. $iefe Argumente blieben felbft

in St. Petersburg nic^t ohne aflen (Stnbrucf, allein gleich*

toohl oerübelte man bem prften feine, toie man e§ nannte,

„öftreidn'fche'' ^olitif. 2Bie f(ug biefe ^olitif mar, seigte

fich bei 33eenbigung be§ Krieges, inbem burdj ben ^arifer

grieben bem Sürftenfhum Serbien ftatt be§ einfeittgen ruf*

fifdjen Sd)u$eS, ber ihm bisher gemährt mar unb ber fi<$

al» ^eilfam nicht ertoiefen ^atte, bie gemeinf djaf tlidje

Garantie ber fedfjS europäif djen dächte ju

toarb. Serbien toar baburch in bie glücfliche Sage gefom*

men, in golge biefer europäifchen ©onfteüation eine ähnliche

Sßofition einzunehmen, toie Belgien ober bie Schtoerj. Allein

leiber toufjte e§ feinen Gebrauch baüon zu machen. 3)ie

Schulb baüon trugen theilS bie etoigen @inmifa)ungen $uj$*

InnbS, theilS bie inneren 3u(tönbe Serbiens. 3)ie 9ftehr=

Zahl ber Bebölferuug ift, toie ich 3$nen ^\\% gefagt habe,

ber europäischen Kultur jiemlich entfrembet unb liebt nicht

bie Arbeit. 3$ toeifj jtoar, bafe man Sehnliches öon ber

Bebölferung unfereS ßanbeS (Ungarn) behauptet; allein toer

baS Ungarn beS SafjreS 1836 mit bem Ungarn beS 3a!)reS

1876 bergfeicht, toirb einfehen, toelay ein coloffaler 3rr*

thum bieS ijt. 2Han braucht nur baS bekannte Buch beS

trafen Szechentn* „über ben (Srebit," meines Ungarn fdjil*

bert, toie es bamalS (1830) getoefen, ju Iefen unb bie ba*

maligen ßujtänbe ju Dergleichen mit bem heutigen Ungarn,

unb man toirb fta) überzeugen, bafc meine Behauptung

toahr ift. 2)och fommen toir ju ben Serben jurücf. Sie

ftnb friegSluftig aber nicht militärifch, ruhmrebig aber nicht

tapfer, geneigt ju Abenteuern aber nicht ju SInftrengungen,

%v ©anbftreichen unb Räubereien aber nicht zu Selbjügen,
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jur Sufchffepperei aber nid^t ju ©chladjten. Sie haben

ebenfo biet äußere #ir<p$feit als Langel an innerer föe=

ligion. SBährenb mir Ungarn mit <5iferfu<$t über unfern

Politiken fechten machen unb ftets bereit fmb, unfere öier=

^unbertjä^rige SBerfaffung mit ben SBaffen in ber §anb \\x

bertf)etbigen, ift ber ©erbe gleichgültig gegen bie Angelegen

Reiten be§ öffentlichen $e<ht§, er reagirt faum gegen %^
rannei unb 9te<htlofigfeit. $abei ift er Äne$t ber §ahl=

lofen ^ßrieffer unb Mönche, unb ba bie Sefcteren föuBlanbS

Agenten finb, fo mirb man begreifen, wie leidet e§ ijt, in

biefem Sanbe ruffifdjen (Sinflufj ju üben.

3)ie ^eiligen Stötten , nach melden man ^ier maß»

fahrtet, finb nicht Diejenigen be§ ^eiligen fianbeS, fonbern

$iero unb 5flo§fau. ©eitbem man ftch öon bem Matriarchat

in ©tambul Io§gefagt hat, betrachtet man TOo^fau al§ bie

fircpdje Metropole be§ 2anbe§. $ie ferbifdje ßirche nennt

fich jmar autofephal, roeil fie ben Patriarchen öon Gon=

flantinopel abgerafft hat, in 2Birfü<$feit ift fie aber fopf*

lo$ unb fudjt i^ren ßopf bergebltch in föufelanb. 3<h fage

„bergeblich," benn in föufjlanb ift man tueber ferbifd) noch

fübflabifch, fonbern panflabiftifch , b. h* man roifl fämmt*

liehe ©laben ju einem großen 23ruberbunbe bereinigen, an

beffen ©pi£e ber 3ar fte^t. 2Ran bürftet nicht nach einem

autonomen ©erbien ober ^Bulgarien, fonbern nach einem

ruffifchen Weltreich, Neffen Sflittelpunft (Sonftantinopel ift,

ober mie unfere ©erben fagen, ba§ „3arigrab ($aifer=

ftabt) am SoSporuS." $en 3aren nennen bie ©erben

ihr „Väterchen" (SBatufchfa), „ben ©chirmherrn be§ heiligen

©laubenä, ben SSater be§ 93aterlanb§."

- Sehnlicher tebrücfe/ fiel ich ein, „hat fich feiner

3eit auch «n preu&ifcher Sibgeorbneter in Setreff be§ 3aren •

bebient; al§ 9ticolau§ ftarb, fagte er im preufjifchen Parla-

ment: un§ ift in ihm ein 33ater geftorben."

„3<h habe babon gehört, erroiberte er, bei un§ in Ungarn

Digitized by Google



in ben $ercule«.©äbevn. 215

gibi e§ foldje tfäuje nid)t, e§ müfjte benn etma ein ferbi*

föer $ope fein. 3m ungemeinen a6er pnb unfere, bie

ungarifdjen, spopen bejjfjalb toeit oernünftiger, roeil fie i^re

9luSbilbung in unferem eigenen Sanbe erhalten. 2Bir tljun

bafür (StmaS. Die ferbifdje ©eiftliä)fett bagegen erhält

i^re SluSbilbung, fomeit Don einer folgen überhaupt bie

9tebe fein fann, entroeber in föu&lanb ober in bem gegen*

roärtig ebenfalls im ruffifd)en DunftfreiS gelegenen 33ö§men,

unb fie empfängt l)ier roie bort roäljrenb iljrer Stubien^eit

rufftfa> 3nftructionen unb Subbentionen ;' fein Bunber aljo,

bafe fie ber ruffiföen ^olitif mit §anb unb £>er$ ergeben

ift. Daneben benfe man nod) an ben befannten „5t u bei

auf Reifen" unb an bie beinahe aflgemeine ^äufücx)feit

beS 5$oIf§ unb ber Staatsmänner in Serbien; unb man

roirb begreifen, bajj unter biefen Umftänben bie poIitifa>

fird)Ii($e Dreljfranfljeit , an melier Serbien leibet, borerft

nidjt heilbar ift, unb baS 23olf berljinbert, (Sebraud) ju

madjen bon ber ©arantie ber 9JMd)te, bie $m ber ^ßarijer

jgrieben geroäfyrt l)at. Das Sdjlimmfte aber ift , bie Ser-

ben Ijaben fein ©ebä$tnijj; fie fjaben mit Mujjlanb jmei-,

breimal bie nämli$en Erfahrungen gemalt, — trofcbem

begeben fie immer roieber bie nämlidjen geiler. 9luf fie

fdjeint baS Spridjroort feine ^ntoenbung ju finben: „asinus

in lapidein non bis offendit eundern."

- „Das ift baffelbe," fiel idj ein, „maS man in Deutfa>

lanb bon ben granjofen behauptet unb fdjon lange bor bem

3ufammenftojj beS 3a§reS 1870 behauptet t)at. Sie fen*

nen unfern beutfdjen S^riftfteßer £)einrid) §eine (er nidte)

unb roiffen, bajj berfelbe ein aufrichtiger Qreunb granfreid)S

mar. ©leid)mol)l roar aud) iljm, ber fo lange in 5ranf=

rcidt) gelebt l)at, biefer geiler ber franjöfifa^en Nation jum

93ettm&tfein gefommen. 3$ Ijabe jufäüig als 33abelectüre

feine ^arifer Briefe bei mir unb roiU 3$nen bie betreff

fenbe Stelle borlefen. (SS Reifet ba : ,3ebeS $olf r)at feinen
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9lationalfeI)Ier. 2Bit Deutzen haben bie Sangfarafeit.

ftber roenn mir aud) f^retflid) fangfam finb, fo geljen mir,

menigftenS jefct, in geraber Wartung bormärt§. SQöir roen«

ben nidjt um unb breiten un§ and) nict)t im Greife. 2)te

granjofen finb un3 ^5eutfc^en an Sdjnefligfett unenblidj

überlegen. 9Iber ma§ nü|t ben granjofen alle ©efdjtoinbig*

feit, afl' ifjr flinfe§, onfteflige§ 2öefen, menn fie ebenfo

fa>nell bergeffen, roaS fie get^on? Sie Ijaben fein ©e=

bädjtnijj; unb baö ift ifjr gröjjte§ Unglüdf. $)te gru<f)t

jeber %$at unb jeber Untftat geljt Ijier berloren burd) Sßcr*

gejjlid)feit. geben Sag müffen fie ten Kreislauf iljrer

fdu'd)te roieber burdjlaufen, il)r ßeben lieber bon born an*

fangen, iljre kämpfe auf's $eue,bur($fämpfen, unb mor*

gcu fjat ber Sieger bergeffen, bafe er gefiegt Ijat, unt)

ber llebertrmnbene fjat ebenfo Ieid)tfinnig feine ftteberlage

unb il;re ^eilfamen fielen bergeffen.' So ift e§ gefönt*

men, bajj bie grattjofen e§ roieberljolt mit bem 23onapar*

ti§mu§, mit bem (Slericali§mu§ u. f. ro. probirt, babei

ftetä Stäben erlitten haben, aber bod) nia)tflug geroorben

finb."

„®an'j fo iji e§ mit ben ©erben/' ermiberie er. „SBenn

man ilmen nur ein paar 3a!)re JJeit Iäjit, Ijaben fte Me§
roieber bergeffen unb fallen immer roieber in bie nämlidje

®rube. 3$r ®runbirrtl)um ift ber, bafj fie, berftridt in

bie Slnfdjauungen , meldje ihnen iljre ^riefier beigebracht

haben, meinen, ba§ 3ntereffe Serbiens unb föufjlanbä fei

um be§ ®Iauben§ tniOen ibentifdj. tiefer 3rrtl)um ift ber

®runb, roarum biefem 23olfe nicht ju Reifen ift."

%

IX.

SDurch ben Vertrag Dom 30. 2Härj 1856 mar alfo

föu&lanb be§ au§fc^Iieftlidt)en ^ßrotectoratS unb ber Sßräpon«

beranj im Orient restlich entfleibet. Mein ba§ mar für
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bie ruffifd)e ^olittf nur ein ©runb, berboppelte ^Cnftren*

gungen ju mad)en, um ba§ Verlorene de facto roicber

jurücfjuerobern; unb ba bcr gürft Slleranber mäfjrenb be§

$rimfrieg§ neutral geblieben mar unb aud) nad) beffen

S3eenbigung feine Sßolitif nid)t änbern roollte, fo mürben

gegen i!)n bie geroöljnlid)en ipejjereien loSgelaffen. Man
benunetrte iljn al§ greunb ber dürfen unb ber Ungarn

unb appeöirte an bie Unmiffenljeit unb bie Setbenfc^aft ber

Sflenge. 9flan fd)meid?elte ber 9?acen=SiteIfeit ber ©erben,

welche roeit entfernt ift , irgenb eine SBerroanbtfdjaft mit

tt>irflid)em 9htionalftnn unb ©taatsbetrmfjtiein ju ljaben;

unb bie factiöfen Umtriebe unb ©onberintereffen ber gül)rer
•

unb Parteien erleidjterten roefentlid) bie Aufgabe, im Grüben /

ju flföen.

2öie Sie miffen, bauerte e§ nia)t lange, ba mürben

SRufelanb unb granfreid), bie fid) im ßrimfrieg auf Seben

unb Stob gegenübergefianben Ratten, mieber gut greunb.

<5d)on auf bem ^arifer (Songrejj (eiftete Napoleon HL
SRufjIanb erl)eblid)c $5ienftc, meil er bamal§ fd)on bie 5lb=

fid)t Ijatte, für Stalten &u interöeniren unb föujjlanb ju

betoegen, mäljrenb biefeS Hergangs minbeften§ eine toofyk

meinenbe Neutralität ju bemalen. (53 fdjeint, ba§ nidjt

lange nad) bem ^ßarifer grieben fd)on franjöfifdje (Sröff*

nungen an ftufctanb erfolgten, unb bas Severe fam ben=

felben um fo bereitwilliger entgegen, meil e§ fid) an £eft=

reid) räd>n roollte für beffen angeblichen Unban!. Oeft-

reid) Ijatte roäfjrenb be§ $rimfrieg§ fid) &tt>ar nidjt bi§ ju

einer actiüen geinbfeligfeit gegen föufelanb l)inreifeen Iaffen,

allein e§ §atte bod) tl)atfäd)lid) ftd) auf bie Seite ber 2öeft=

mäd)te gefteOt unb ju ©unften berfel6en feinen (SinfluB in

bie 2öagfd)ale gemorfen. Nun berief fid) töujjlanb auf bie

$ienfte , bie e§ -im 3a§re 1849 bem SBtener £of gegen

un§ Ungarn geleiftet §atte. 5Jleine Meinung über jene

£>ergange ift bie: e§ mar eine grofce $ummljeit, baß $of*
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futh im Saljre 1849 bie 2otharingif<he Stynaßie für abge*

fefct erflärte, aber eine noch weit größere, bafc Oeftreich

bie Muffen ju feinem 33eiftanbe herbeirief, anftatt fid), was

nac^ ber Entfernung $offutr)'S nidjt f$wer gewefen märe,

mit ben Ungarn ju berftänbigen. $Ran Ijat fich benn auch

fpäter in 2öien überzeugt, bafs ßejjtereS bie gröjjere ^umm«
heit war, unb fidt) bc^t)alb im 3al)re 1854 gefagt, eS finb

nun genug Dummheiten gemalt unb laffen wir töufjlanb

nic^t länger baöon profitiren. — „Claudite jam, pueri,

rivos, sat prata biberunt" — unb man hat recht baran

gettjan; benn eS ift Unfimt, einem ©taat, ber bor allen

fingen öon ber Pflicht ber Selbfterhaltung regiert wirb,

eine $anfbarfeit ju$umuthen, welche feine bitalften 3nteref*

fen berieft ober feine eigene %iften$ 'aus greunbfehaft cjegen

einen anbern opfert. €>o was thun wohl bie Serben, aber

bie Deftreidjer finb ju flug baju.

2Ilfo ich faöe > Sranfreich, welches einen Söaffengang

für baS «KationalttätSprincip in Stalten beabfichtigte, iftat

fo, als wenn eS fich auch Wr ^c ferBifd^c Nationalität

echauffire unb biefeS fleine gürpenthum ju einem grojjen

Königreich erweitern wolle, welches alle unter türfifdjer,

öftreichifcher unb ungarischer Roheit ftehenben Sänber, bie

im 2Defentlichen Don Serben bewohnt finb, unter einem ge*

meinfamen Regiment bereinige. 3ln bie @pi§e beS ©anjen

foüte naa) ben franjofifchen Plänen ber gaüop^tle ©ara*

fchanin geftellt werben, öon bem ich 3hn^ f$°n öfters er*

jählt höbe, föujjlanb war natürlich ganj entgegengefefcter

Meinung; e§ fiel ihm nid)t ein, für ein „©rojjferbien" ju

fchwärmen, fonbern fein ^lan ging bahin, bie fübflabifdjen

Sänber immer mehr an fich töfen unb pe nicht eher ju

einem befinitioen unb behaglichen 3"panbe gelangen ju

laffen, als bis es möglich fei, ein ^ßanflaöenthum h^u-
ftellen mit bem 3<*ren als oberjiem ©laubenS«, JfriegS* unb

©chirmherrn an ber ©pifce. Mein obgleich bie Sief«
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föufelanbs unb 5ranfreic^§ roefentließ Don einanber Der*

fdjieben toaren, fo tonnten fie bod) fe§r moljl ein längeres

©tücf 2öege§ &anb in &anb mit einanber jurücflegen, id)

meine nämlicf) benjenigen 2öeg, auf bem e§ gegen Deft*

reid) ging. 9tun gingen alfo Don Beuern bie alten $e£e=

reien lo§. 3n SBelgrab opertrten baS franjöfif^e unb baS

ruffiföe ßonfulat gegen baS öfirei$if$e; ein Seutfälanb

gab es Damals nod) nid)t, unb id) meife nic^t einmal, ob

$reufeen )ä)on bamalS ein ©eneralconfulat in 39elgrab hatte.

9lud) ber alte SKilofd) in feiner Unoermüfilichfeit begann

fid) toieber &u regen unb liefe e£ an ©elb ni<ht fehlen.

$ie ^folgen afler biefer $e|ereien traten 6a Tb ju $age.

3m 3a^re 1857 würbe ein auf (Srmovbung be£ gürften

Slleranber gerichtete* &omplott entbedt, unb e§ mürbe feftge=

fteflt, bafe 5 Senatoren jeber taufenb ©tüd SDucaten bon

bem alten Sflilofd) ju biefem 3^e^ erhalten Ratten, ©ie

toaren biefer %$at)a<$)t geftänbig unb mürben jum S£obe

berurtljeilt, bann aber gu lebenSlänglidjem Werfer in (Sifen

begnabigt. Sürfi 2Ueranber, ber biefe 23egnabigung nur

mit $üdfid)t auf 9iufelanb unb 2franfrei<h ^atte eintreten

laffen, fonnte fi<h jebod) nadjträglich nicht enthalten, jur

Sefriebtgung feiner 3fta<hfu<ht gegen bie 53egnabigten ju

toütyen. @r befahl, bafe fie in ein altes Eurgberliefe im

äufeerften ©üboften beS SanbeS, in einer förmlichen 2öilbnife

jtDifc^en roalbigen ^Bergen gelegen, untergebracht roerben

füllten, unb liefe fie 35 teilen toeit burch ba§ ganje Sanb

mitten im SOßinter, burd) ©<hnee unb @i§, über 53erg unb

%$al, ju Sufe, in flirrenben Letten, ein jeber bie fernere

fiugel am 53ein, ba^in abführen. UeberaH ftrömte mäh*

renb biefeS 9ftarfd)e3 bie 53eööl!erung jufammen, um „bie

Unglücfli$en" gu feiern lu<h über beren ©eljanblung

in bem bezeichneten ©efängnife oerlauteten allerlei i)aax»

fträubenbe $inge. 2Kan benufcte bie Empörung, tuel^e au§

biefen §öc$ft unpolitifäen oftenfiblen ©raufamfeiten entftanb,
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ju neuen 2lufmiegelungen, unb bie bi^er etma§ emge[d)üch*

terte ruffifche gartet begann mieber fü^n ba§ Jpaupt §u er*

heben. Sie berlangte in ßonjtantinopel föeoijlon be§ ?ßro-

ceffeS ber fünf Senatoren, unb bie $of)e Pforte mar bumm
genug, barauf einzugehen, roährenb fie red^t roo^I hätte be*

merfen fönnen, bajj e§ lebiglid) eine Sämlinge mar, toeldje

ihr bie rufjifd&e §anb gelegt hatte. Sie liefe fidj bur<h ihre

ßinmifdjungsgelüfte berführen, benn e§ f^meia^elte bem tür*

fifchen $o$mut$, ju entleiben jroifa^en £)errfd)er unb SBolf,

unb ben oberften dichter ju fpielen. So arbeitete man un*

betoufjt föufelanb in bie £)änbe. 2)ie £ol)e Pforte fdn'tfte

al§ ihren GommiffariuS nach 33elgrab ben (Sbhem $afd)a,

benfelben, ber gegenwärtig bei eud) in 33erlin al§ 23ot=

fdjafter roctlt ; unb man !ann nicht anberS fagen, aU bajj

er ein feltene§ Ungefdt)tcf entfaltete; benn er tl)at alle§,

loa» geeignet mar, ba§ Sanb in 3krn)irrung ju ftürjen unb

bie ofmebiefc fa>n fchmache Stellung beä antiruffifd) ge-

finnten dürften ju untergraben. (Sbhem Sßafcha trat auf

mit Entfaltung eines roahrfjaft orientalifä^en Suru§, al§

toenn e§ ihm barum ju t^un märe, bie türfifa^e ®emalt in

ihrem ganjen ©lanj unb in ihrer SHajeftät ju jeigen. (5r -

jmang ben dürften, bie unsmeifelhaft fdjulbigen Senatoren

jur SluSmanberuiig ju begnabigen, unb nid)t aflein fich mit

Sufdjitfdj, melier ber 5)2afd)inift ber ganzen ®efchid)te mar,

51t Dergleichen, fonbern auä) bem Sejjteren ju empfehlen, ba&

er fid) mit ©arafdjanin auSfölme. (Sr glaubte aüV§ in

befter Orbnung, nachbem bie beiben Öefcteren par ordre

du pacha formaliter unb folenniter fich berföljnt unb

einanber ben 3uba3fufc gegeben hatten, unb ging bann

quasi re bene gesta nadj £)aufe. $aum ^atte er ben

dürfen gemanbt, fo traten bie SSMrfungeu feiner unffugen

£>anblung§meife Ijanbgreiflid) ju £age. $>er gebemüthtgte

gürft §atte alles ^Infe^en berloren. S3on Beuern erhob fid)

mieber ba§ alte ©efd^rei gegen bie „^arifer." @§ hotte
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fia) nämlid) unter ber Slegibe föujjlanbs in Serbien eine

gartet gebilbet, welche eine gemiffe 9lel)nlia)fcit mit tat

amerifaniföen 5RatiDe§ ober $nottmotljing§ l)at. Unter ber

§rirma einer grofeferbifdjen ftepublif arbeiteten fie im $)ienfte

SRufjlanbä. Sie fugten bie Stympatljie ber Sflenge baburd)

ju gewinnen, bafc fie einen fanatifdjen §ajj gegen oüe roeft*

europäifd&e (Sultur an ben Sag legten unb ber $acen=@itel*

feit ber eingebornen dauern unb Sdjmeinejüdjter fdpei*

djelten. 2ll§ Heilmittel gegen afle politijdjen ßeiben em«

pfählen fie bie allgemeine Sfuptfdjina aU bie ronfyre S3er=

treterin ber naturmücftfigen , etn^eimij^en Barbarei. 9lud)

bie Partei Sßuföitfö erf)ob mieber ba$ §aupt; fie münfdjte

eine SSerfaffung ät)n(idt) Derjenigen, meldje in StuniS unter

türfifa^er Oberljoljeit befielt, nämlidj al§ oberfte ßocalgeroalt

in Serbien einen Ximan (§ol)en föatfj) mit 2öuf$itfd) unb

(Sonforten an ber Spifce. Sludj an au§länbifa>n gräten»

beuten fefjlte e§ jur bamaligen 3 eü nt^t, oielmeljr behauptet

man, bajj Sftujjlanb ben ^erjog bon Neuastenberg alö ©an*

bibaten in petto §atte, toäljrenb granfreidj immer roieber

auf feinen geliebten (Sarafdjanin jurüdfam. Um e§ !urj

ju fagen, fo mar bon ben borfjanbenen Parteien bie Sftefjr*

jaljl, nämlia) bie ferbifa^en Jfrtonmotljing§ , bie Partei bon

SQÖuföitfd) unb ßonforten, foroie bie Wnfyänger granfrei$3

unb bie 9hif$lanb§ barüber einig, bajj gürft ^llejanber fort

müffe; unb obgleta) iljre pofitiben SSorfajläge nadj allen

föidjtungen ber Sßinbrofe auSeinanbergingen, fo genügte bod)

biefe Negation, um fie für ben Wugenblicf ju einer gemein*

[d^aftlid^en ^ßolitif ju bereinigen. £ie $notonotl)ing§ festen

e§ bur$, baji bie große Sfuptfa^ina auf ben Wnbreaätag

1858 berufen mürbe, unb bie lefctere eröffnete il)re fegen«-

reidje SBirffamfeit bamit, bajj fie ben gürften ^llejanber

aufforberte, feine (Sntlaffung einjureia^en. ^tlejanber flüd)*

tete fidj, tote alle SBebrängten in Ser6ien, jum türfif<$en

$afd)a in bie GitabeHe; bie Sfuptfdjina fe|te iljn ab unb
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mahlte ben alten a$tjigjäl)rigen SRilofdj. SDerfelbe jaulte

gut unb empfufjl fid) bur$ fein Hilter, „benn," fagte man,

„er mirb balb fterben unb bann fönnen mir Don Beuern

unfere Stimmen bermertl)en." Aufjerbem berfprad) SRilofd)

ben Muffen, fortmäljrenb Oeftretc^ beunruhigen, unb

ben ©erben: erftenS 33eftätigung fämmtliayr Beamten in

SMenft unb ©efjalt, jmeiteng allgemeine Slmneftie, unb brit*

ten§ (Srleidjterung ber Abgaben, „benn," fagte er, „idj bin

ja reid) genug, um auf eine (Sioillifte berjid>ten ju fönnen/'

$>aju !am benn nodj, bafj bie Senat§partei, b. I). 2öu(d)itfd)

unb (Jonforten, bei ber Waffe be§ $olf§ ebenfo unbeliebt

mar mie SUeranber, unb baft bie groftferbifdjen föepubli»

caner ftiemanb unter fid) Ratten, ber einen anftänbigen

föod trug unb ba§ Sefen unb Sdjreiben erlernt Ijatte. So
fam e§, bafe ber alte üttilofd), ben eigentlich fein Wenfd)

gern moa^te, ben Stroit beftieg. 5)a er borauSftdjtlid) ni<$t

me§r lange lebte, fo mar e§ nur ein ^rooiforium, geeignet,

bie 3uf*änbe immer me^r ju Dermirren.

•

X.

<S§ jeigte fi<% balb, ba& *Mofd) nichts bergeffen unb

nid)t§ gelernt !)atte. 9lm aflermenigften Ijatte er ba$ 2öort*

galten gelernt. (£§ bemä^rte ftd) ba§ alte lateinifdje Spridj*

mort : Naturam furca expellas — tarnen usque recurrit.

@r begann fofort mieber fein befpotifd)e§ Regiment unb

feine Ausbeutung be§ SanbeS. «nftatt auf bie Gibillifte

ju beraten, erljöljte er biefelbe bon 36,000 auf 45,000

25ucaten. $)ie Beamten, meldje unter ©arafdjanin fid> an

eine gemiffe Orbnung unb föegelmäfeigfeit gemöljnt Ratten,

filmte er in feiner alten Lanier mit miflfürlid)er ©eljaltS*

entjiefjung, 5fljfe$ung unb Verbannung §eim; furj, er be*

t)anbelte fie, a(§ menn er nodj Sdjroeineljänbfer en gros,

unb biefe feine $ne<$te mären. $en Senator 3Bujd&itf<$,
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ber bamal§, als er ba§ erjie Wlal bertrieben mürbe, ben

©tein hinter iljm in bie <Same marf, liefe er, natürlia)

ol)ne irgenb einen ©runb anzugeben unb ofjne jegliche ge*

rtd)tlid)e ^ßrocebur, greifen, in Letten fdjmieben unb in einen

Äerfer werfen, in meinem berfelbe naa) menigen SLagen

ftarb ober „geworben mürbe." $)ie 5ln^önger be§ 2öufdjitfdj

erhoben Sefdjmerbe bei ber Jpoljen Pforte, unb biefe erliefe

einen 53efefjl, bafe bie 2eid)e lieber ausgegraben unb ob*

bucirt mürbe, um, tote fic mit üerbinblidjer greunblia^feit

^injufügte, „ben dürften TOlofd) öon jebem $erbad)t ju

reinigen." ^Üein ber alte W\io\ä) mar für folc^e £>öflia>

fett nidjt empfänglid) ; er fymbelte nad) feinem alten föecept,

inbein er ein grofeeS $af|d)ifd) nad) ßonftantinopel f^icftc

unb babei fabrieb, fo etmaS mie Seidjen ausgraben unb ob*

budren fei beS £anbeS fjier burdjauS nid)t 33raud), er füljle

gar ni<$t baS 33ebürfnife einer Reinigung, bie 3^ten beS

5tteranber feien borbei unb er öerbitte fidj jebe @inmifa^ung.

Unb babei blieb es aud). 3)ie (Srmartungen ber Sfaffen,

melden er berfprodjen $atte, Oeftreid) fortmityrenb ein

menig ju fifceln, täufa^te er. ©r liefe smar grofee 33orrätl)e

alter unb fd)Iedjter Staffen faufen, aber nur um bamit ein

ganj unfdjäblidjeS ©eraffel auSjufül)ren , mäl)renb er in§*

geheim einen Agenten nadj 2öien fd)idte unb bort oerfidjerte,

er tljue baS bloS, um ben Muffen ein unfdjulbigeS SScr«

gnügen $u madjen, ernftlid) gemeint fei bie <Sad)e burdjauS

nicr)t. ©o regierte er benn noa) anbertfjalb 3>al)re. $lm

20. TOai 1860 ftarb er in feinem S$löfed)en in $opbf<$i*

berelj. greiltd) märe er nur nod) eine furje 3eH am Seben

geblieben, fo mürbe er oljne 3roeif eI roieber fortgejagt mor*

ben fein, unb es ift nur fein ^ol)e§ Hilter, meines i§m biefeS

<Sd)id}aI erfparte unb i^n ju einer ßuriofität madjte, näm*

Itd) ju bem einzigen dürften «Serbiens, ber bis je$t in

Ausübung ber Regierung eines natürlichen Stöbe» geftor*

ben ift.
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folgte fein &of)\\, genannt 9ttidjail Dbrenomitfch III.

($r ^atte bie Qtit nach fetner 23erjagung in 2öien, Sonbon

unb SßariS jugebrad)*, unb namentlich in $ßari§ einen tiefen

(Sinbrucf Don bem Regime ftapoleon'S III. empfangen, baä

bamal» nadj 33eenbigung be§ ftrtmfrtegS in feinem 3en^§

ftanb. ($r mar, roie i$ fdjon gejagt §abe, ein roohlmeinen*

ber unb etnfichtSboüer Sflann; fein Hauptfehler mar Der

©laube an biefeS !RapoIeonifc^e ©Aftern oon „Gloire" unb

„Xatiotialite," — ein ©laube, ber boppelt berhängniBboll

mar, ba er hätte miffen tönnen unb müffen, bafe mit feinem

Solfe militärifc^e Gloire nicht ju fyokn ift. £)a§ mar ber

erfte Sl^ronrpedhfel, bei roeldjem in legitimer SGßeife ber ©olnt

feinem, eines natürlia^en £obe§ geftorbenen SSater (ohne

gortjagung, Gürmorbung ober Stoolution) fuccebirte. 2öenn=

gleich <Mofch bem phantafieöollen Sraum, baß fein 8änb»

rf)en berufen fei, ba§ 3ufunft3*Gentrum ber fübflaoifchen SBelt

ju bilben, nicht ganj entfagen fonnte, fo wollte er boch

oorerft aufri(htig ben ^rieben utit ber Pforte unb bot baju

mit (Sifer bie £anb. Mein föujslanb mar anberer WhU
nung; e£ roünfd^te meber bie Stürfei noch toen ftajah Sur

Stühe fommen ju laffen, bielmehr ber lederen jietS bie 9toths

roenbigfeit eines rufftfchen Zentrums gemärtig ju galten.

2)ie nichttufftfchen ©laben füllten in einer eroigen 5luf=

regung erhalten, möglichft öon 2Beft=6uropa ifolirt roerben

unb gelungen fein, ftetS öon Beuern ben SÖIicf nach Si
Petersburg ju rieten. (5S rourbe ihnen eine Sodffpeife bor»

gehängt, fo hoch/ bafc biefelbe niemals erfchnappen fonn*

ten, aber bodj niebrig genug, um fte immer roieber oon

Beuern ju reiben unb ju fpornen, nach berfelben ju fpringen.

©o !am eS benn, bafj auch für ©erbien feine 9tuhe unb fein

Sefinitioum eintreten fonnte, unb bafj bie Sollen fich fo Der»

theilten, baß ftetS ben ©erben bie ©efa^r unb baSföifico unb

ebentued audj ber Söerluft unb ber ©djaben ju toarb,

für Ütujjlanb bagegen nur bie 2flögli$feit beS ©eminneS blieb.
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„®ro{$*©erbien" — ba§ mar ba§ 3<wbermort, ba§ bei

feinem Stngefjörigen biefeä unglürflt^en unb frönen 2anbe§

be§ (Sinbrudte öerfe^te. $iefe§ 2Bort mecfte bie 3bee ber

Sitelfeit unb ber müfjelofen 33eute, mie man fie aU £)ajbucf

§u machen gemotynt mar. 5Jton fpracf) bon Befreiung ber

bo§nifd)en 33rüber unb backte babei an Söbtung unb 33e=

raubung ber reichen mufjamebanifcfjen 23eg§ in biefem Sanbe,

beren Waffen, beren <Sdnnucf unb beren jal)frei<f)e beerben

bie 33eutehtft reiften. $ie unfähigen unb fd)Iecf)t U^afjlkn

ferbifrfjen Beamten fafjen )\d) fcf)on al§ ^afd)a3, 33eg§ ober

6ffenbi§ in bem eroberten Sanbe, in meldjem fte mit bem

türfifcf)en ©ouuerneur an ^a^tfüße unb Ausbeutung ju

toetteifern gebauten.

Öürft 2Kicf)aif freilief) mar ffüger a(3 fein 33oIf; er

fannte beffen militärifdje 2eiftung»unfäfjigfeit unb backte im

^raum nicf)t baran, einen mirtti$en ßrieg ju beginnen.

SOein er fjatte einmal bem (EljauoiniSmuS ben fleinen Ringer

gereicht, unb nun Verlangte man oon if)m bie gan^e §anb.

Gr mürbe gebrängt nid)t nur bon föufelanb, fonbern nod)

bielmefjr bon feinen eigenen Gfyaubiniffen. (Sr badete:

„ßornmt 3e^ — fommt $atl), beginnen mir benn meinet*

megen bie Stiftungen unb fahren mir bamit }o lange fort,

bi§ meine Seute biefen Wufmanb an 3*Ü Äwft unb ©elb

fatt friegen unb fi<§ überjeugen, bafe e§ beffer ift, ftatt

abenteuerliche grofcferbifche ^olitif ju treiben, für bie 2öofjl=

fafjrt be§ Sanbeä ju forgen." Sa3 Severe t$at ber gfttrjl

mirfücf), unb i<$ fann 3§nen auf ©runb meiner genauen

ffenntnifj be» £anbe§ berfic^ern, ba£ Me§, ma§ in Serbien

unb namentlich in ber §auptftabt 33elgrab gut ift, bon bem

dürften 8Ri<$öil fjerftammt. Selber ift e§ nicf)t Diel unb

manches babon ift htjtoifdjen mieber 51t ©runbe gegangen.

Um eS furj 5U fagen, Sürft 2flicf)ail fdjeiterte an feiner

unffaren unb unma^ren Stellung. 3n Sien unb in Gon=

ftantinopel burfte er feine innerften ®ebanfen nicf)t offen*

Ä. SBtoun, «inetftrfif^e «eife. III. 15
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baren, er toürbe für biefelben audj bielleidjt feinen ©lauben

gefunben §aben. Diujslanb fafj iljn mit Vergnügen auf ber

fd>iefen 23aljn unb glaubte mit Sidjerfjeit bie 3 e ^t beregnen

5U fönnen, tt>o er in bic 9}otf)tt}enbigfeit berfefct fein mürbe,

berfjängmfjbolle
.
6ntfd)liej$ungen ju faffen. Mein fjfürft

ERidjail tt>er)rte fid) bis junt legten fyauty. @r rooUtc

SHu^e, grieben, 23erfö§nung, Crbnung unb ©efe£ in feinem

Sanbe unb machte ba^er toieber ben ©arafdjanin jum W\*

nifter, toeil biefer am mciftcn getrau Ijatte, um ba» ßanb

ber europäifdjen Gultur ju getoinnen. gürft 2ftid)ail braute

babei ein grofee» Opfer, benn ©arafd)anin mar immer ein

erbitterter ©egner ber Dbrenotoitfcfje getoefen , unb er f)atte

aud) allen ©runb baju, benn ber alte Sftüofd) Ijatte

©arafdjanin'S SBater meudjling» ermorben, ober tote ber Don

mir bereits ermähnte Gup^emi»mu» lautete, „buref) ba§

2)unfel Derf dringen I af f en." 9ftidjail toäl)lte aud)

im Uebrigen bie Beamten au§ allen Parteien; er fai) nur

auf Säljigteit unb 3uberläffigfeit; allein in biefem Saube,

too man für ein fold)e» unparteiifdjeS 9$erfa§ren feinen Sinn

Ijatte unb Don jeljer bem ©runbfafe Ijulbigte : „$)em Sieger

gehört audj bie iöeute," — toußte man ein fo!d)e§ 95er«

galten nidt)t ju toürbigen. 25er gürft fjat eö burdj) baffelbe

nid)t allein mit feiner eigenen Partei berborben, fon*

bern er erntete aud) Don ben burd) iljn ju Ijofjen Remtern

unb Stürben beförberten ©egner n ben f<$mäl)lidjften Un*

bau!, toie bie§ namentüd) bei ben üti^tern be§ GaffattonS«

§of§ unb bei bem Strafanftalt£=£)irector in Sopbfdn'bere!)

unb Dielen Slnbern fpäter fjerbortrat.

9tu3 ber Seit ber Regierung be§ dürften mtyail

ftammt eine 5Reif)e too^lt^ätiger Reformen. Dieben bem

Keinen fte^enben ipeere fdjuf er eine Sanbtoefyr, für beren

militärifdje Einübung er nac§ 9Bglid)feit forgte. (Sr fdjaffte

bie flopffteuer ab unb Dertf)etlte bie Umlagen je nad) ber

SetjtungSfä^igfeit auf bie berfd)iebenen ©emeinben, toelc^en
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(eueren mm anheimgeftellt mürbe, biefelben unter ftch nach

einer 2lrt JHaffenfteuer $u beranlagen. Seit Senat brücftc

er in eine abmtniftratibe Stellung herunter. 3)ie S!up*

tfchina 'behielt er jmar bei , befchränfte biefelbe jcbodt) auf

bie Stellung einer blo» 6eratf)enben ^örpcrfcr)aft.

mar im 3<*hre 1862, af§ TOchail öon einem fett-

famen (Sreignijs überrafcr)t mürbe. 3<h f;abe fd)on ermähnt,

bajj in Seigrab unb anbem Stäbten be§ Sanbe» immer

noch eine err)eblict)c Slnjahl öon dürfen mohnte, bie jum

SL^eU fe^rroo^I^abenb unb mit jiemlicr) au»gebehntem (Shunb*

befijj unb pracfjtooßen Käufern angefeffen maren. Sie bil*

beten natürlich in ber ©efammtbebölferung eine fd)mache

Minorität, unb e3 mar nicr)t fct)trjer r bie fanatifdjen Waffen

gegen fie in Aufregung }U bringen, obgleid) fie teinem

%hier, gefct)ruetge benn einem Wenfdjen etma» £eibe

traten, fonbern ein befchauliche» Stiflleben führten.

Sie fyaben in 53elgrab ohne 3roeifel ben frönen tür«

fifdjen Brunnen gefefjen, ber in ber Witte ber Stabt fleht.

$n biefem Brunnen begannen eine» Sage» Schlägereien

jmifchen ben Wienern ber Surfen unb einigen Serben, unb

jroar über bie giage ber Priorität be» SBafferbejuge^. £iefe

Schlägereien nahmen immer größere $>imenfionen an unb

julefct trat bie ferbifc^e Sinie, Sanbroehr unb 5)3oli$eimann=

fdjaft mit i^ren SSaffen auf Seite ber Serben, unb bie

Sürten mürben genötigt, £>au» unb £)of freizugeben unb

au§ bem Sürfenquartier, ba§ fie bi§ bahin bewohnten, unter

3urücflaffung ihrer £)abe mit SQÖeib unb $inb in bie Sita«

belle ju flüchten unb bei bem türfifchen $af<ha Sdjufc ju

fuchen. $er tyafäa, fd)on fange gereift burch bie chaubi*

niftifchen Umtriebe, mürbe roüthenb unb bombarbirte bie

roeljrlofe Stabt brei Sage lang, aflerbing»" ohne ihr irgenb

einen erheblichen Stäben ju thun, benn bie Entfernung

jtoifchen ber Gitabelle unb ber eigentlichen Stabt ift jiem*

lieh S^fe unb bie Sage jum Jöombarbiren nicht günftig.
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Das @efd)ü& roar natürlich fökfy unb nod) fd)led)ter bie

Kanoniere. 91ua) Ijatte ba» Sombarbement gar feine 2Btr»

fung, benn e§ blieb beim Altert, bie Serben blieben objtinat

unb bie dürfen tonnten nicfjt jurücf in ir)rc Käufer. Dejto

größer aber rourbe ba3 ©efcfjrei, roelche§ fief) über biefe

„türfiftf)en ©reue!" in gan§ (Suropa erhob. Stfle 3cis

tungen roimmelten Don übertriebenen «Säuberungen ber

„3erftörung SelgrabS" unb „(Srmorbung feiner

frieblicf)en ^riftlia^en ßinroohner." daneben para-

birten übertriebene Angaben über bie ferbifcfjen Sflüitärfräfte

unb ÄrtegSbrohungen gegen bie dürfen. Me§ ba§ gefdjah

gegen ben 2Biöen be§ dürften. 3$ fjabe in ber 3«tt öon

18GO bis 1868 in Seigrab öfters getoeilt unb ben dürften

perfönlid) fennen gelernt. 6r fagte mir bamal§, im Sunt

1862: „2öie fann id) an $rieg gegen bie dürfen benfen?

3cf) r)abe nur 3000 Sflann Solbaten, nur mangelhaft au§*

gebilbete Cfficiere, unb baneben etma 30,000 2ftann 2fli*

lijen, bie beim erften $anonenfd)ujj babonlaufen." Allein

bie Diplomatie fam in Seroegung. Die alten Scrjlagtoorte

oon „Humanität/ „d)riftlid)en Srübern," „Stetten, ^aeifi«

ciren" u. f.
to. erffaßten, unb fämmtliche ©eneralconfulate

in Seigrab wetteiferten in Semühungen $u ©unften ber

Serben unb ju Ungunften ber dürfen. Der erfte Stritt

beftanb barin, bajj mau bie Selgraber dürfen, roahrfdjein*

lid) um fie für bie ihnen oon ben Serben 5ugefügten TOfc*

hanbluugen ju ftrafen, au» bem Sanbe oerbannte. Sie

mußten ihre Sehlingen in Seigrab, Ufcf)ija unb Sofol

räumen unb nad) türfifdjem ©ebict auäroanbern. fjrür ihre

tfjeil» bura) ^lünberung unb t§eil§ bura) 3erPörung ent*

frembete faljrenbe £)abe unb für ihre ©rünbe unb ©ebäube

erhielten fie eine unjureidjenbe Mbfinbung in Sauf<$ unb

Sogen. Damit ui$t jufrieben, oerlangte Siirft W\ä)a\i

auch Räumung oon Seigrab unb oon allen übrigen geftungen,

in melden fich nod) dürfen al» ©arnifon befanben. 6§
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fehlte aud) nid)t on obligatem ©äbelgeraffel, morüber ober

roaf)rfcheinlich ber einfidjtsoolle gürft innerlich felber am

meiften lachte.

$a tarn abermals ein unermarteteS (Sreigni^ SU ©ülfe.

3m 3a§re 1866 entbrannte ber Slufftanb auf ber 3nfel

tfreta ($anbia). (§r brohte fid) über ben ganjen grtect)tfc^en

9Irdjipel unb über einen £f)eil üon ßleinafien verbreiten,

©eängfttgt burd; biefen $lufftanb unb unter bem S)rucfe

ber europäischen 2Räa)te entfe^tog fich bie Slürfei, 23elgrab,

©chabafc, Semenbria unb bie Heineren gefiungen ju räumen.

9J*an mahlte bafür aüerbingS eine höfliche gorm, unb jmar

in ber Htt, bafj man ben dürften Wifyati felbft juni dorn*

manbanten biefer türftfdjen geftungen ernannte. £)ie ©ar-

nifonen marfchirten ab, unb fo mar benn ber ferbifche 53oben

„öon bem legten Surfen gereinigt." (5» mar nun jebe

9Bglid)feit einer ferneren Reibung befeitigt. $ie ©erben

maren ganj unter fich ; unb nur ber öer^ältnifemä^ig fleine

Tribut, ben fie ber Surfei ju entrichten fjatten, erinnerte

noc^ an bie üormalige 9lbhängigfett. Üftan ptte benfen

follen, e§ merbe nunmehr bie 3eit ber 2öo^Ifa^rt unb ber

(Sulturentmicfelung beginnen. Unb in ber %fyat üerfic^erte

bie eraltirte panflauiftifc^e treffe bereite baS „redeunt

Saturnia regna," — allein in 2Bir!lia)!eit verliefen bie

3)inge ganj anbei»; „ben 33öjen mar man lo§, ba§ 23öfe

mar geblieben." SDer ruffifdjc (Sinflufe unb bie Parteien,

meiere in Langel an ©taatsbemufjtfein unb Patriotismus

mit einanber metteiferten , (iefeen baS 2anb nicht jur föufje

fommen.

XI.

SRujjtaub hatte in (Souftantinopel bie oon bem gürften

Michail verlangte Räumung ber ferbifchen geftungen auf

baS (Sntfchiebenfte miberrat^en. $U§ aber bie £of)e Pforte
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biefelbe öennod) gemäljrte, jagte Üiufjfanb ben Serben:

„2öie lönnt t$r eud) mit biefem »eitel begnügen? $en $ür=

fen ge^t gegenwärtig ba§ SBaffer bis an ben §al§ ; fd)tniebet

ba» @ifen, fo lange e» noef) mann ift; auf nad) 33o§nien!

fieöt ba» grojjferbpe Dteid) be§ ÄönigS $ufc§an mieber

$er!"

$er fluge fjürft 9Wi<$nU mie3 bie§ 5ttnfinncn auf ba§

(Sntfdjiebenfte jurüd.

darauf fagte man il)m:

„2öenn Sie \\ä) für ben offenen imb förmlichen Ärieg

^u fdjmad) füfjlen, nun mol)lan, e3 ,gibt ja au$ anbere formen.

Neimen Sie fidj Montenegro jum »orbilb. ©eftatten Sie,

bafc fidj an ben ferbif^en ©renken Jpajbuden^öanben bilben,

me($e in ba§ benachbarte türfiföe ©ebiet einfallen. $a§ fojkt

Sie gar nidjt», unb Sie fönnen jebe »erantmortlidjfeit bafür

ablehnen, $iefe Söanben bilben fi$ auf eigene ©efafjr unb

Soften, mit 9lu§fi$t auf »eute bei ben roo()l^abenben Sttt*

fen unb im Vertrauen auf bie fixere föüdjugalinie, meldje

iljnen Serbien bietet, an beffen ©renje bie türfifdjen

3apptjel)§ unb S^ijamä mit iljrer Verfolgung £)alt machen

müffen. 23ejd)mert fidj bie SLürfei, fo fann bie ferbifdje fRe»

gierung if)re gemijfen^aftefte Neutralität behaupten unb fid)

auf bie £fjatfad)e berufen, bajj ftd) aud) in ber dürfet &u*

meilen ^äuberbanben bilben, oljne bajj ba§ ©oubernement im

Stanbe märe, biefelben fofort ju unterbrüden, unb bafc e§

in Setreff ber #ajbuden, über meiere fidj bie £ol)e Pforte

befc§mere, nod) gar ntc$t feftftefje, ob biefelben türfifdje ober

ferbifdje 91ngefjörige feien."

$lud) hierauf ging gürft Sflidjatl nidjt ein. Allein nun

rächten fid) an ifjm bie Sünben feiner smeibeutigen Stellung.

($r f)atk mit bem grofjferbifd)en ^ationalitätentc^minbel coquet=

tirt. (Sr fjatte oon bem Teufel Jpanbgelb genommen. (Sr

l)atte gleich ^roferpina öom ©ranatapfel be§ §abe§ gefoftet

unb mar ben unterirbifdjen Mähten öerfallen.
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Sie fenncn bie epifd)en ©efänge ber Serben. $iefe(ben

haben eigentüdf) mit bem heutigen Sürftenthum Serbien

toentg ober gar nichts 311 föaffen. Sie finb meiftentfieite

außerhalb biefeS ©ebieteS entftanben, — in ben heutigen

Territorien: 33o§nien, Jperjegoroina, 8Ht* ober $ürfif<h*Ser*

bien, Montenegro, $)a(matien u. f. m. ; — unb fie fpielen

auet) ba. Mein bie Seilte im heutigen Serbien miffen ba3

nid)t jit unterfdjeiben. 2öenn fie bon ben £>elbentf>aten be§

$>ufd)an, be§ ÜÄifofd),- be§ Sajar, be§ 9Jtorfo Äraljemitfd),

bc3 Sofrftfo ^ugomitfeh, be§ Serbja Sfopoglebja unb be§

33anott)itfd)u Strajnja flören; menn fie ihren üi^apfobten

lauften, wie biefetben ihre „Taroorien" Vortragen, b. !)• tm'e

fie jene ipelbenlicber bem monotonen ©efdjtoirre ber

„®u3le" fingen; roenn fie bon allen jenen unerhörten unb

PhtyFifdj n)ie moralifa) unmöglichen $>elbenthaten hören, toeldje

gleidjroofjl ftets eine reiche Seilte an türfifdjen unb lateini*

fdjen (b. i. römifdj*fathoüftf)en) grauen unb Ninber* unb

S<hafheerben , an Sdpucf unb an Baffen eintragen, —
bann fleigt ihnen ba§ 9lut 311 ßopfe. 3eber ibentificirt fich

mit einem ftral $)ufd)an ober $nä§ Sajar, mit einem ffral*

jemitfdju Marfo ober einem Söanomitfdju Strajnja. 3eber

fühlt eine $rmee in feiner Sauft unb träumt bon Sieg, bon

9toub unb öon Seute. Seiber berfchroinben alle biefe $hans

tafiegebilbe bor einer einigen brutalen ^^atfa^e, unb biefe

$h<rtfache Reifet — bie ffanone. $)iefe§ ^nftrument mar

unbefannt jur $ufchan§ unb ber 2ajar§, unb befc

halb fann man e§ ihren „Nachfolgern im ©eifte"

ni$t übel nehmen, roenn fie bemfelben beu Nüden fehren

unb fid) toM&t ju befreunben berfteljen. $)a§ Ueber*

gemixt ber dürfen über bie ©erben liegt in ber ffanone.

Natürlich bergifet baS leichtberoeglidje unb bergefjliche

SSölflein bie§ immer roieber bon Neuem. Unb fo ging es

benn bamalä fdjon gerabe roie ^eute. 2flan träumte nur

nodjbabon, „5£ürfenfd)äbel ju
f palten/' ma§ fich ohne
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3tt>eifef aud) ganj gut gemalt §ätte, wenn ber Stürfe bic

©eroogenljeit f)ätte, fid) nid)t mehren, fonbem Ijübfd) ftille

ju polten. «Selbft bev e§rli$e unb gebilbete ©arafcfyanin,

geblenbet oon ber altferbifa^en Segenbe unb bem neufran*

Söfifctyen 9Monalitätenfd)tt)inbel, öermod)te bem 3ug be§ §er=

jen§ nidjt länger ju roiberfiefyen. @3 verging fein Slag, an

toel^em nidjt ruffijdje Offictere unb Solbaten auf ferbifa^em

53obeu erfdjieneu. ©ie tuaren gut empfohlen unb üer!eljr=

ten alle auf bem ruffifdjen ©eneralconfulate in 29e(grab, be*

Ijaupteten aber burdjroeg, ber ruffifd)en 5Irmee „jur Seit*

nidjt anzugehören. Stterfroürbig war. e§, bajs fie iljre ruffi»

fdjen Uniformen unb Staffen mit fid) führten. SIber £)efer*

teure fonnten e§ bod) nidjt fein, fouft fyätte fid) ber rujfifd;e

ßonful i^rer nid)t angenommen roie eine järtlia^c Butter.

Me biefe Dfficiere unb ©olbaten gingen Don ber 53orau3*

fe^ung aus, c» fiefye ein großer ferbifdjer ftrieg gegen bie

dürfen unmittelbar bor ber £l)üre; fie boten bem gürften

9tti$ail Cbrenoroitjd) III. il)re 3)ienfte an, um „tuiber

ben §albmonb $u festen."

Allein SJlidjail empfing bie unerbetenen ©äfte unb

„Kreuzfahrer" fü^l bi» an'3 £erj hinan.

«ergeblia^ brang fein DJiinifter ©arafdjanin, beffen 9tot&«

fdjläge fonft ftet§ ein offenes C^r bei ihm fanben, in ihn,

er möge bie £)ienfte biefer friegSerfahrenen Seute annehmen,

meiere ,,ba» (Einzige, ba§ Serbien jur Kriegführung fehle,"

SU liefern berfpradjen, näm(id) Dfficiere unb Solbaten.

SKichaU tueigerte fid; ftanbhaft. 3$ roar bamate grabe

in 33elgrab; unb toenn Sie glauben wollen, meine ^nwefen-

heit fei nidjt ganz sufäHig gemefen, fo fann i$ bem nid)t

toiberfpredjen. 2Bir Ungarn Ratten ja natürlich ein grofeeS

3ntereffe an ber Srage, ob unfer Sanb eine ruffifa^e 9tad) s

barfdjaft befommen unb eine öon ben SBogen be» ^3anflabi3*

mu§ umflut^ete unb öielleid}t balb 511 überflut^enbe Snfel

»erben foHe. Kurz gefagt, idj fprea)e fo 51t fagen als
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^ugenjeuge, unb meine Erinnerungen finb mit ber größten

Sebljaftigfeit roieber aufgemalt in biejen Sagen, roo alles

Das roirfüd) eingetreten i% maS ber treffliche Sürft a»i$all

bor jehn 3ar)ren mit prophetifchen SJugen borauöfafj unb

ju behüten beftrebt mar.

Der gürft antwortete bem Sflinifter ©arafcfjanin, als

berfelbe immer unbequemer unb jubringlidjer mürbe:

„2Benn ein Ütuffe an ber 6pi£e meiner Struppen fteljt,

roenn biefefben überhaupt bon ruffifcr)en, anstatt Don ferbi*

fd)en Dfficicren commanbirt roerben, roenn am (Snbe fogar bie

Solbaten jur Sttehrjahl Muffen finb, bann bin ich nidjt

mehr §err in meinem eigenen £>aufe, oann tot*

^ier ruffifche, aber nia^t ferbifdje ^olitif getrieben. 3dt) aber

bin berpfli<$tet, ferbifcr)e ^olittf ju treiben: id) roill ebenfo

roenig einen ruffifchen ©enerai, als
1

einen türtiföen ^af$a

über mir fjrijen."

Mein ©ara)d)anin trieb e» fo meit, bajj cnb(ict) ber

ntajjboHe gürft ben unberbefferlidjen SDftnifter fortfa)tcfen

mußte. 9tun aber lieft bie panf(abiftif<he gartet bie Sßofau«

nen be§ jüngften ©erict)te§ in bemjenigen Steile ber euro»

päifchen treffe, über melden fie birect ober inbirect ©eroaft

hatte, roiber ben gürften ertönen. Wart begann bamit,

*©arafchanin, ber fid) auf fein Sanbgütdjen jurücfjog, aB

„<5incinnatu§" jii feiern. Dann ging» aber roeiter, immer

crescendo: „Der t)oü)l)cxii§z fübflabifdje (Eabour,

bon einem berblenbeten, an OeftreiaVUngarn

berfauften Surften mit bem fdjnöbeften Unbanl
belohnt" u. f ro.

Die ruffifchen Cfficiere unb ©olbaten, roela^e in ber

Hoffnung auf „opes et honores" gefommen, merften,

bajj fi$ fyn Um ©etegenheit mehr bot, eine Stoüe $u

fpieten, unb jogen fidj enttäufcht surürf, nid)t ohne borher

einige unziemliche Demonfirationen ju machen.

ßnblia) ritcfte ber ruffifdje ©eneratconful bem Surften
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in feinen $onaf unb begehrte mit unerhörter $)reiftigfeit bie

»ieberterufung beS ©arafäamn al§ TOimjler. A(§ ber gürft

bie§ berroeigerte, berftieg fia) ber Gonfuf ju Drohungen unb

fd)rie fo laut, ba& man im SSorjimmer ^tüc§ öerftehen ober

minbeften» f)ören tonnte.

$er gürft fagte mit lüürbeöoHer Sftufje

:

— „3n Serbien mirb ber TOnifter oon mir ernannt/

unb nicht oon bem ruffifchen ßonful."

33er (Sonful faxten biefe mit einer SBerbeugung begleite*

ten 2Öorte nicht ju üerfte&en. ($r blieb unb fut)r fort ju

rabotiren. 2)a stoang ihn ber gürft mit ben Borten:

— „Se^t werben Sie roofjt enbiief) begreifen, bafj i$

S^nen nichts mehr ju fagen Ijabe; Sie finb ent-

laffen!" -
&u gehen unb bem fürftlichen $onaf ben Üiürfen ju teuren.

$urj barnach, im 3uni 1868, rourbe ber eble gürjt in

bem £irf<hgarten oon 5:o|)bf<^iberet) ($ofcfmt=9fiaf, türfifch,

toörtlich: ©arten ber §inbin) auf ba» ScheuBlichfte ermor»

bet. Sie ^aben ba§ ja felber in bem erften 53anb 3hrer

„türfifch en üieife" im (Steinen befdjrieben. Urlauben

Sie mir nur, bafj ict) Sfjtirn einige (Srgänjungen unb 33e*

ria^tigungen ju 3hrer örjä^ung, bie ich furj bor Shrer

Anfunft fjkx im 53abe gelefen habe, mittheile.

Scr)on oon . jener 3?it an, roo gürft 3Ri$aU jum erjien

TOale ficr) geweigert hatte, in groBl'erbijdjem Sinne an ba§

Schroert ju appefliren, fyatk e§ an Sßerfcfjroörungen unb

Attentaten gegen benfelben nicht gefehlt. 3)a§ erfte fear

ein Worbberjucb,, ber in ber Meinen Kirche feiner 58iöa in

Sopbfcrjibereh Anno 1863 auf ihn gemalt rourbe. $)er

Attentäter roar ein geborener Serbe, hotte ficr) jeboer) in ben

ru)fifd)en Unterthanenoerbanb aufnehmen (äffen unb fungirte

fchon feit 3ahren a(3 ruffifcher (SonfulatSbeamter in 33ct-

grab. (£r rourbe in flagranti ergriffen unb bem ruffifchen

©eneralconfut ausgeliefert, bem bie SuriSbiction über ihn,
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als (SonfulatSbeamten unb Muffen, juftanb. $er ruffifd^e

©enerakonful, anftatt eine Unterfudjung gegen ilm einju*

leiten unb ifyn megen 9ftorbüerfucf)S $u beftrafen, lieft il)n

natf) furjer ipaft mieber los mit bem Söemerfen, „ber 9flann

fei berrüdt." 3n ber Slljat trieb ber Attentäter feine 58er*

rüdtljeit foroeit, baft er nad) üiuftlanb ging, roo man ifjm

meines SßiffenS nichts gu Seibe getljan l)at.

$ur§ barauf, im 3a$re 1864, mürbe ein grofteS 6om=

plott $u ©unften einer „ferbifdjen föepubli! mit bem
ejilirten Ale^anber ßarabf d) orbf djemitfd) an ber

©pifce" entbeeft. (Ss mürben eine üflenge compromittiren*

ber (Sorrefponbenjen unb fonftiger Rapiere mit 33efd)lag be=

legt, unb ein %t)eil ber Serfdjroorenen mar geftänbig. 9fod)

beenbigter ^rocebur fpradt) jebotr) ber ferbifdje GaffationSljof,

melier gröfttentljeils befefct mar mit ben bon bem Sürften

Sttidjail im Amte betätigten Anhängern Aleranber'S, bie

$erfcr)morenen frei, roeil fte „nodj feine ©eroalt auS=

geübt hätten." 3)aS mar ber $)anf, ben biefe $id)ter bem

Sürften TOdjail abftatteten. Wlan mar, mie gefagt, an eine

foldje ©roftmutlj, mie fte ber Severe übte, in Serbien nidjt

gemöfjnt. $)er alte 5flilofcr) mürbe gemift feinen einigen

Don biefen $id)tern im Amte gelaffen fwben. S)aS Srfetmt«

nift beS ßaffationSljofeS festen bie Gonfpirationen ooöenbs

§u ermutigen. £ie Sßerfdjmörungen lagen in ber 2uft, fte

mürben förmliä) epibemif<$, man fpract) uon nidjts meiterem

al§ bon if)nen unb betrieb bie Konspiration gfeid)fam öffent*

lid) mie ein erlaubtes ©efdjäft.

3m grüfjjafjr 1868 erhielt ber Sürft roieberfalte 2öar«

nungen bor Komplotten unb Attentaten, allein forgloS mie

er mar, ignorirte er biefelben, inbem er jebe 93orfia)tSmaft-

regel unterlieft. 3m ©runbe genommen fonnte er ja aud)

nichts matten; folange bie sperren 5flörber „no$ feine ©e*

malt gebraust Ratten," maren fte ja, menn man ber Autorität

beS oberften ©eridjtSfjofeS folgen rooHte, ftraffret. (SS mar

»
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affo im Sunt 1868, ate ber fjürft Michail bei einem Spa-

ziergange im Söilbparf bon $opbfd)ibereh bon biet 23er*

f<$tt>orenen mebergefd)offen würbe. S)er gütjrer biefer bier

DJlörber mar ebenfalls ein Sflann, ber tüteberr)o(t bie ©nabe

be* Surften genoffen fyatte.- (£r 9Jiaritfch unb war

unter SUejanber &arabfchorbJd;ewttfch ^3räftbent be» $rei§*

geriet« in öelgrab geworben. W\$a\i ^atte ihn in feinem

Stmtc beftattgr. Spät« fjatte SRaritfd; feine grau ermorbet

unb war be^alb jum Slobe oerurtheüt roorben; gürft

SttichaU hatte ihn ju Ieben»Iänglid)em ©efängniB in (£ifen

berurt^eilt. %n ber Spitze ber 23erfd)Worenen ftanb ein 2lb*

bocat ^abobnnomitfd) unb a(§ £>aupt*$lcteur fungirte ein 23er«

wanbter be§ dürften ^(eyanber, reeller SBerwanbte Damals

bie Stelle eine» SMrector» be» 3ud)thaufe» in Slopbfchi*

bereh befteibete. $)er Severe fteüte ben 23erfd)Worenen feine

„qualif ictrteften 23erbred)er" &ur Verfügung, nament-

lich ben genannten 9ftaritfd). tiefer unb brei SJHtfträflinge

waren eS, meldt)e ben gürften im 2Bilbparf nieberfhoffen.

2tt» berfelbe fd)on tobt ju 33oben lag, machte fich ber 9Jtör*

ber 9Jtaritfd) noch Da» biehifdje 23ergnügen, ihm mit bem

©äbef baS $)aupt gu fpalteu. 5tudt) bteSmal gehörten bie

SSerfchworenen ber Partei ber ruffophifen föepublicaner an.

Sie hatten fchon monatelang bas" ©elb mit boflen §änben

um fich geworfen; jefl würbe behauptet, fie hotten baffelbe

öon bem gürften $lleranber $arabfchorbf<hewitfch belogen,

dagegen behaupteten ^nbere, 9tteranber fei jwar enorm reich,

aber fo geijig, bafe er au» eigenem Vermögen ganj gewifc

fo grofje. Sßerwenbungen nicht mache. 9Ran fd)lof> barauS,

bajs ihm ba§ (Mb bon einer Dritten Seite §ur 23erwenbung

unb 23erfügung gefteüt worben fei. 5Itte 233elt wufjte öon

ber ^i'iftenj biefer 23erfchwöumg, unb e§ märe bem gürften

W\ä)a\i ein Seichte»
5

gewefen, wenn er fich ungefe^iieher bit-

tet hötte bebieueu wollen, berfelben* äuöorjufommen. $)er

alte SRilojch/ welcher fich & c
ft
cr ouf bie Jnftincte feines 23ol*
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fe§ berftanb, würbe ba§ ^räbenire gefbielt imb angeorbnet

haben, bafe bie Herren $erfci)worenen „bon bem Tuntel

berfchlungen würben." Probatum erat!

3cf) war jur 3^* ber TOorbt^at in 53elgrab unb er*

innere mich nod) fet)r lebhaft beS feltfamen (SinbrucfS, ben

btefelbe machte. ß§ entfianb allerbingS eine grofee Aufregung,

a6cr baS (Srjiaunen über biefe fo unnatürliche 5tl)at mar

eigentlich nur ein geringe». Sebermann f<hien über bie giften}

ber 93erfcr)wörung unb über bie ^ßerfon ber 9krfd)Worenen

unterrichtet 51t fein. 2öenn ict) nach ben fieberen fragte,

fo antwortete man mir: „SBtffen <Ste ba§ nicht einmal?

$a§ ift ja ber ftabobanowitfer) mit feinen Seuten!"

SaS grofse publicum nahm feine Partei, Weber für

noch 9c9en 8erf(jJtt>orctten; e£ jeigte feine Trauer um

ben ©etöbteten unb feine 2Butr) gegen bie TOrber. fteu*

gierig wogte eS Qin unb her jwifdjen »elgrab unb Xopbföt»

beret). 3m Uebrigen geigte eS nichts als Apathie unb einen

mehr als türfifchen gatalfemttS« SDie Lebensarten, bie ich

hörte, lauteten ungefähr fo: „2DaS fofl baS nun werben?

— 9lct), wenn eS boch glücfii<h borbei wäre! — 2Btr wol=

ien uns hüten, uns in Singe ju mifd}en, bie uns nichts

angehen! — Sie baS eingebroeft höben, mögen eS aud) auS=

freffen!
— 2öarum foflen wir eS mit Semanb Derberben? —

— SBiffen Wir boch ni<h r > m% mm kommen wirb, -ob bie

Muffen, ob bie Surfen, ob bie »etmWif, ob ein flarabfdjor»

bfehewitfeh ober ein Cbrenowitfcf)."

Sie 9toti>, %t)aU unb £altlofigfeit war wahrhaft jum

Verzweifeln, ftur ein einziger 3Jtenfct) behielt ben Hopf

oben unb Würbe baburef) Öerr ber Situation. SaS war

ber ftrlegSminip« 93lajnawafc, ein ehrlicher unb entfchloffener

©olbat, ein ferbifcher ©aur)irtenjunge, ber bon ber $ife auf

gebient faxte. SaS (Srfte, was er tt)at, war, bajj er bor

ber hoch unb fre* au f cinem ^ IatertU ^ e9enben Sperrte fünf

Rationen ouffal)ren unb auf bie ©tobt richten lief). SaS
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imponirte ber gefammten 33ebötferung unb benahm ben 33cr*

fchroorenen bie lefcie (Sourage. dann liefe— bie SScrf^toö-

rcr beruften, — b. h- diejenigen, welche man allgemein

al§ foldje bezeichnete: benn roie gefagt, jebeä Äinb auf ber

Strafee fannte iljte Kamen. Sobann bilbete er eine proöi*

forifdt)e Diegieruttg, unb enblidj rief er, ba Sftichail lebig unb

ohne ÜRa<hfommen geftorben mar, bie 6fupifchina jur 2Bahl

eine» neuen gürften ein. die Unterfuchung gegen bie $Rör=

ber unb bie 33erfrorenen mürbe feljr rafch unb feljr ge=

heim geführt, Später §at man einige 9lctenftütfe auö ber*

felben Veröffentlicht. da§ Reifte rourbe jebod) gänjlic^ un«

terbrürfr, unb ^mar, tute e§ bamal» »örtlich in bem officio!-

len 33latt ^iefe, „um eine befreunbete ©rofemach.t

nid)t t öbtlic^ |ti tu riefen." Später foOen bie 3kten

gän^Iidt) öerfchrounben fein. 2Benn man 9lu§funft über bie

Urheber ober gar über bie roeitere 33er5roeigung ber SJer-

fdpörung unb beren 3ufammenl)ang mit bem 9luälanbe oer*

langte, fo rourbe man mit ger)eimnipDoUem ^ugenjroinfern

unb fonftigen jroeibeutigen ober bielmehr unjroeibeutigen

©eften gebeten, ja befComoren, 511 fchroeigen. Sehr furje

3eit nach bem Attentat mürben 20 ber behafteten 2>er=

fchroorenen in ber Stille erhoffen. 911» id) fürjlich erlebte,

rote man in Gonftantinopel ben Sfcfyerfeffen $lbjutant=9)kjor

$)affan, ber ben SeraSfier unb ben 2)Unifter be§ SluSroär*

tigen ermorbet hatte, f<hon am anbern borgen an ber gro*

feen Platane int £>ofe be§ Sera3fierat§ aufgehängt fanb mit

einem 3*itel auf ber ©ruft, ber ben Urtheil§fpru<h funb*

tfjat, erinnerte ich mi<$ unroiüfürlich au bie (Silfertigfeit unb

§eimlid)feit, mit welcher man bie ferbifchen 3uniberf<hroorenen

in'3 beffere SenfeitS fpebirte. die granjofen pflegen ju

fagen: „Senn (Siner tobt ift, fo ift er e§ gewöhnlich auf

längere 3*it unb fann nicht mehr roiber 9lnbere 3^9«ife

ablegen/' — unb bie Serben fyaUn ein Sprichwort, roel*

$e3 lautet : „Stobte £mnbe beifeen nicht mehr." 3<h weife nicht,
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inroieroeit man bei ber ^rocebur biefe darbten im $uge

Ijatte, {ebenfalls gibt ber Saa)berljait mancherlei ju benfen.

$)en gürjxen 9lleranber, ioeldjer ficf) trog toicberljolt

ergangener Sabungen bem 9ti(f)ter nidjt [teilte, Deruru)eilte

man 51t 20 3>a§ren 3u$Ü)au*, toetl er bie Verfrorenen

bur<$ Verabreichung Don ©elb in Ausführung be» bitten*

tats unterftüfct habe. 6§ famen noch anbere llmftänbe hin^u,

Welche, ich "Weil nicr)t wie ich mich au»brücfen fofl, enttoeber

ba§ $unfel bermehrten ober ein eigentümliche» Sicht auf

bie <5ad)e warfen. @in ©d)roager be§ Cmlabiniften föifiitfd),

welch (euerer im gegenwärtigen lugenblid in Velgrab als

birigirenber TOnifter fungirt, Jatte, bieS mar außer grage

geftellt, mit bem Stförber Maritfch felbft währenb beffen

<Strafr)aft unb bis unmittelbar jum Attentat in ben intim*

ften ^Beziehungen geftanben, }o bajj man fid) wunberte, baft

berfelbe ruhig in 53elgrab blieb unb nicht bie gluckt ergriff,

tiefer 9)iann nun würbe plöfclich jum Sufiiuninifter ernannt;

feitbem mar oon ber Unterfud)ung leine ütebe mehr, es fdjien,

bie ersoffenen 3^^"5ig Ratten alle Sünben ber Söelt auf

fich genommen.

2>ie prooiiorifa^e Regierung war unter fich uneinig unb

boMommen 1)a\iloZ. 9Jfan fafelte Don ben berfc&iebenften

ÜtegierungSformen unb bie Anhänger ber Monarchie Ratten

ein jeber einen anberen Sl^roncanbibaten in petto, üiujj*

Ianb foll fogar feinen türlenfeinblia^en GkofepenfionariuS

9tifita bon Montenegro empfohlen höben. $)a mu&te benn

wieber einmal ber ent)d)loffene £>aubegen 23la$uawa| Reifen.

($r machte bem ganzen (betriebe baburd) ein (Snbe, bajj er

bie bewaffnete Macht beS gürftenthumS für einen ©rofjneffen

beS alten Miofeh, ber Spilan Obrenowitfch IV. genannt

Würbe, in ($ib unb SßfHdJt nahm, tiefer neue ^errfdjer

roar ber (Snfel beS Seffrem Cbrenowitfch, eines VruberS beS

alten 9ttilof<h Cbrenowitfch; Seffrem hatte bor ben 9taa>

ftellungen beS fieberen nach ber äöalachei flutten muffen,
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roo er unb feine 9ha}fommen fief) eine neue §eimatf) grün*

beten. «Sein (Snfel, ber junge Milan, mar in ber 2Mad)ei

in rumänifdjer SOBeife erlogen roorben unb befanb fidj ba*

mal$, im 3a()re 1868, öierje^n Satjre alt, jum 3*wcf feiner

heiteren WuSbilbung, roie bie§ bei ben maladjifcfjen Bojaren

fo ^itte \% in ^aris', roo il)n bie 9kd)ricf)t, bajs er Berit*

fen fei, eine trotte ju tragen, §öa)ttcf)ft überrafcf)te, beim

er roar al§ ^riüatmann erlogen unb bact)te bamate in ?fia*

ri§ mofjl mefjr an feine Vergnügungen als an irgenb etroaS

anbere§.

$ud) bieSmal roieber fjatte ^(ajnawa^ ba» ^iidjtige getrof-

fen. 2Bie in öden folgen unflaren Situationen, bemühte fidj

auü) Diesmal bie Madjt be§ fait aeeompli; ber ^abifd§a§

fdn'cfte umgefjenb bie ^nbeftitur be§ Sürften, ben er ange*

fidjtö ber 33eftrebungen föujjtanbS unb feines conennirenben

montenegrinifdjen SUjroncanbibaten offenbar für ba§ Keinere

Uebel fjieft. Man tonnte bamals
1

in (Sonftantinopel nicfjt

roiffen, ba§ a$t Sa^re fpäter fjürft MUan in ©emeinfdjaft

mit 9tifita oon Montenegro ber ^ür!ei ben Jhieg erfrören

mürbe. $ie §o^e Pforte ging bama(§ in if)rer Vorliebe

für MUan fogar fo meit, bafe fie biefem unb feiner 2)e*

feenbenj jene (5rblid)feit ber fürftlidjen Söürbe roiebergab,

roelcf)e fie jroar anfang» bem Milof$ berlieljen, bann aber

if)in roieber abgenomnten unb feinen Nachfolgern ju erteilen

fknbljaft fidj getoeigert Ijatte.

Sobalb ber junge Milan oon SSIasnatoa^ 9ta$ri$t

erhalten fjatte, oerliejj er '$ari§, um nad) SBelgrab ju reifen,

(Sir erfdjiert bort in Begleitung eines franjöfiföen 3nfor*

mator§, ber atebalb jum £ofmarfcf)aIl aoancirte. Man ljul*

bigte ifym, er bejog ben ftonaf unb empfing bie Gonfuln

unb fonftigen Agenten ber auSroärttgen Mächte. SJamit

mar bie Beftegreifung ooflenbet. (£» fjanbelte fid) nur

nodj um bie formelle Sanction feiten» ber ©fuptfdjina.

S3(aanamajj rief biefe Verfammlung in ba§ %f)ai oon %op-
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bfd)iberel) ein, too er auf ber tiefften ^^alfo^le auf beiben

©eiten bes* S3a$e§ ein 3^Iager für fie fjatte auffd)lagen

Ioffen. *ftad)bem bie berfatumelten Starefdjina»' e§ fidfj Jjter

möglic^ft Bequem gemalt r)attcn, nahmen fie &u i^rem <Sr=

ftaunen roaljr, bajj jur (Srl)öl)ung ber geierli^feit ringsum

auf ben £)öl)eu Kanonen aufgepflanzt roaren, bie iljre SJlün«

bungen auf ba§ 3 e^a9er nuteten unb eine jebe burd) einen

Kanonier mit brennenber Öunte flanürt toar. 21I§ nun bie

toerer)rlid)en TOtglieber ber ©fuptfdjina fitr) jur 23efriebigung

iljrer 9feugierbe nad) Seigrab begeben roollten, mußten fie

unterrichteter 3)inge in ir)r 3e^(ager roieber äurüdfefjren,

beim §ttrff$en biefem unb 23elgrab r)atte ba§ Militär eine

2lrt Don 9iinberpeft=Gorbon gesogen, rocld)er Dttemanb paffiren

ließ. 9}acf)bem in bicfer Söeife bafür geforgt mar, bafc fi$

bie f)ol)e <Sfuptfd)ina nid)t burdj 3erfhreuungen, OTotria

unb bergleidjen in ir)rem mistigen ©efd)äft ftören laffe, be*

gann bie Slbftimmung. ©ie fanb per 5(cclamation ^iatt

unb fear in roenigen Minuten boflenbet. !RatürIidt) rourbe

Spilan einftimmig jum fjiirften gemäht ober beftätigt, mit

ber 93eftimmung, ba& er mit 18 Sauren grofjjäljrig luerben

unb bie Regierung antreten unb bi» bal)in eine Ütegentfdmft

fungiren fofle, roeldje aus brei sperfonen aufammengefe^t

toar, nämlicr) erjienS aus" bem $ricg§mimfter Slajnatoafc

einem treuen 2(n§änger be§ ermorbeten Sflidjail, roeld)em er

reblidjen 33eifianb leiftete aud) in S3e!ämpfung ber ruffifcrjen

3uinutl)ungen
;

§tt»eit cn§ bem bereit» genannten üiifiitfd),

toeldjer bisher ferbifdjer 9lgent in Gonftantinopel mar, in

bie omlabiniftifdje SSerfdjtoörung tief eingemei^t fein foll unb

eine fo bielfeitige ©eroanbtljeit unb $ertoenbbar!ett befifct,

bafj i^n bie roenigen ©elef)rten, bie ba§ ferbifdje Sanb be*

ftfct, ben ?PoIötropo§ ju nennen pflegen; unb brittenS au§

bem (Senator ®aroriloroitf<§, einem Sttann, ber fid) bielfadj

mit ©tubien über bie ©efdn'djte unb ^olitif ber toefteuro=

päifdjen Staaten befaßt fjat, ber Urheber berfd)iebener 93er«

Ä. $raun, Cine türtifdjc 9teiic. III. 16
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faffungSentttmrfe für ©erbten ift unb be{#alb f<$er$tt)eife

ber ferbifdje Abbe ©ietyeS gentmnt ttmrbe.

S3Ia§nah)ofe gebaute benfelben patriotifdjen (Surs ein*

juljaltenj, ben ber beworbene fjürft Sttidjail gefegelt. (5r

roollte bon ben rufftf^en Umtrieben nid)ts toijfen, fachte In»

le^nung bei (Snglanb unb mar bor Allem barauf bebaut,

in grieben ju leben mit feinen nädjften !fta<i)barn, inSbe-

fonbere mit uns Ungarn, bie toir im 3a§re 1867 unfere

ftaatltdje ©elbjlänbigfeit ttrieber erobert unb baf)er nun eben«

falls ein ©emidjt in bie 2öagf$ale ju toerfen Ratten. Sei*

ber mar Slajnatoafc bon einer fijen 3bee befeelt, bie iljm

biel gefdjabet t)at; er Ijafjte nämlid) bie „Deutfdjen," inbem

er fte berroe<f)felte mit ber Söiener Kamarilla. ($r pflegte

mir öfters ju fagen: „2öie früher bie £mnnen bonauauf*

roärtS marf<$irt finb, fo fommen jefet bie Deutzen bonau«

abmärtS gefämommen, um uns ©erben unb eu<$ Ungarn

|ll berfClingen." 2öaS Ungarn anlangt, berief er ftd) jur

SBefräftigung feiner Anfidjt auf bie TOjjregierung be§ 9Jti*

nifterS greiljerrn bon 33a<§. 3$ fudjte bergeblidj, i§n über

fein 9flij$berftänbnifi aufjuflären, inbem idj ifjm bartl^t,

bafc bie abfolutiftifd)en unb Elerifalen ßentralifationSgelüfte

bes TOnifterS SBad^ baS birecte ©egentfjeil be§ mirflidjen

$eutf$tljumS bejtoecft hätten, unb bafj ber bamalS feit

ßurjem bermirflidjte 9lorbbeutfcf)e Sitnb ganj anbere %tn*

benjen berfolge, als bie Sefuiten in Oeftreid). Allein es

gelang mir ni$t, i$n ju beeren. $er jtoeite Regent

9tfjiitf$ ttmjjte barin beffer 33ejd)etb; er Ijatte in Deutfdj*

lanb ftubirt unb roar baljer flar über ben Unterfdjieb anri-

tten biefem neu entfteljenben itteid) unb ber fdjtoarsgelben

Söiener Gamarilla. 5XUein toaS iljm an ßinfi($t ju gute

fam, baS fehlte il)m an Aufricpgfeit. 6r §atte toäljrenb

feine§ langjährigen Aufenthalts als ferbifc3t)er Agent in (Eon«*

ftantinopel ft<§ alle Untugenben ber bortigen Diplomatie

fiebenter klaffe angeeignet, toaS befanntlidj feljr Diel fagen
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miEL SDurdj unb burd) ruffifch gefinnt, mar er bamate

f^on öon 3gnatieff gänjli<h abhängig unb i(l es noch

heute, ©ie fönnen fich barauf öerlaffen, bafc, folange er

in ©erbien ^inifter bleibt, biefeS Sanb unbebingt unter

rufjifchem ©influfe fteljt. $em guten Slajuamafc, ber feine

fiinie unb W\l\% j\u brtllen öerftanb, aber fonft menig ge=

lernt ^atte unb überhaupt fein polttifcher ßopf mar, mar

RijHtfch fehr überlegen. (5r fpiegelte ihm ein poIitifdjeS

©Aftern öor, in meinem für MeS geforgt f^ien. f&la*

jnamoj füllte es mit ßnglanb unb Ungarn galten; er, Ri»

ftitfeh, bagegen motte mit Rujjlanb unb ber Omlabina in

Sü^Iung öerbleiben unb gleichfam bie Stolle beS 3ntri=

guanten unb SSerfdjmörerS öon Beruf übernehmen, mäh-
renb Blajnamafc ben anbern Regierungen burch bie 53ie«

berfeit eines loyalen ©olbaten imponire. (Sin folcheS, auf

Stoppeljüngigfeit bafirteS ©tjßem fonnte natürlich nicht

lange galten. 3n 2Bien unb $eft ging man anfangs öon

ber BorauSfe^ung aus, bafs, toeiC 5Majnama£ eS ehrlich

meine, man pc§ unbebingt auf bie ferbifdje Regierung

öertaffen fönne, unb machte ihr ba^er mancherlei 5töancen.

2Kan fthlojj eine Sßoftconöentian mit il)r ab unb ftanb bei*

nahe fdjon im Begriff, einen greunbfchaftS* unb £>anbels«

öertrag mit ihr ju öereinbaren, obgleich eS ^öd^ft gioeife^aft

mar, ob Serbien in ber Stellung eines türüfe^en Bafaflen*

ftaateS berechtigt fei, fetbftänbige Verträge mit auswärtigen

^äc^ten ju fchftefeen ohne Slfjeifaaijme un0 ©enehmigung

ber §o^en Pforte. Allein gerabe um biefe 3*it begann bie

Omfabina fid) auf öftreid;ifc^=ungari)c^em ©ebiet, nament«

lieh in Stolmatien, ber 9Jciütärgren$e, in ©foöenien, Kroatien

unb ©übungarn lebhafter als jemals ju regen, unb es trat

eine Reihe öon 3nbicien ju Slage, meiere barauf fjintoiefen,

bafc jte i^ren ßentralpunft nidt)t nur in 9lgram unb Reu«

fafc, fonbern in Beigrab fyaht unb mit bem Regenten

Riftitfd) in fef;r engen Beziehungen flehe. SDte Kabinette
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Don 2Bien unb $eft mürben in ^olge biejcr 2öa!)rner)muna,

mt6trauif(§ unb begannen ©erbten gegenüber ju erfalten.

So jeigte e§ fid) benn, baj* man ft<$ jtoifd^en jroei Stühle

gefegt fjatte. 9tu$ 9tu$foitb fc^rte Serbien gegenüber bie

raufje Seite Ijerau»; ba» ßoquettiren ber ferbifdt)cn Dfegent*

föaft mit Oeftretct) unb Ungarn mißfiel il)m auf's £>ö#e,

unb gerabe roeit föiftitf^ biäfjer ein fo suoerläffiger unb

frommer $necf)t geroejen, rourbe ir)m ber 9Inf$ein einer po*

litifdjen Sdjroenfung boppelt üerübelt. 2ttan nannte i^n

einen „$errätf)er an ber rjeiligen Sadf)e ber Natio-

nalität unb be§ ©lauben»" unb einen „§elfer§*

Reifer ber magt)ariftf)en Serbenfdjinber," — fur$,

Sie werben fi$ erinnern, roie bamate bie ruffifa^en ^ßrejj*

reptüien ir)m auf Seben unb Sob ben ßrieg maä)ten."

3$ erlaubte mir bie 3^ifa^enbemerfung, bafe mir ba=

bon m$t ba§ ©eringfte befannt fei, ba i<§ fein föufftfd)

berftelje unb bafjer bie in biefer Spraye gefcr)riebenen 3«"

hingen mä)t ju lefen pflege.

„$ann erlauben Sie mir, fagte ber alte Ungar, bajj

\§ S&nen über biefen ßkgenftanb mit roenigen Söorten 2luf*

Körting gebe. 2öenn id) bon ben rufftfa)en ^refcreptilien

fpredje, fo ljabe id) babei roeniger bie fpeeififa) unb örtlid)

ruffifc^en 3 eüunQM im $uge, als bielmefjr grabe bie nidjU

ruffifdjen, bie im übrigen (Suropa unter rufftf<r)em (Sinfluffe

erfreuten, namentlia) aber bie panflabiftifa>n Blätter in

Oeftreiä) unb Ungarn. Sßor allem madje icr) Sie auf-

merffam auf bie uttratför)cdr)ifä^en Blätter in 53öl)men. 3<!)

empfehle 3>r)rer 33ead)tung namentlid) eine in ^prag in beut*

fdjer Spraye erfdjeinenbe, aber u(tratfcr)ecr)ifd) gefinnte 3«*

tung. Sie ift ber fidjerfte Barometer für ba§ ruffiföe

SBetter ; in tl)r roerben bie ruffif^en 9lnftcr)ten unb 2Bünjä)e

ofyne alle Umfdjroeife funbgegeben; unb fie fagt aua) ba§,

roa§ man in föujslanb niapt fagen miß ober ni$t fagen

fann. 3ftr £eutfcr> gebt barauf ju roenig 2(d)t; üernacr>

Digitized by



in ben $ercute6*58äbern. 245

läfftgen Sie nur nidjt ba3 StubiÄm btefer 23(äiter. 3n
jener tf<$e$if<$en 3^^ng alfo ftanben bamal» bie fdjönften

SDiatriben gegen Sifrttfd)« (Sin gemöfjntidjer TOenf^ ftu&t

babei unb benff: „2öa§ gefjen um ®orte§tt»iüen bie ©erben

bie £fdjed)en an? ma§ Ijaben bie grie$ifdp*orientalifd)en

Sübffaoen mit ben römifct)4at^oIi^en 9torbf(aoen ju fdjaf*

fen?" Mein eine foldje 3fofl<#t jeigt nur, bafe man ben

3ufammenfjang ber Xtngc nidjt fennt. 3$ !ann 3f?nen

öerfia>rn, bafj in ber Sa$e Softem ift unb bafj e§ ber

2Rü§e loljnt, fie §u obferoiren.

91Ifo um auf bie 3 e^ &on 1869 jurücfjufommen , fo

jog fi$ Oeftreid) fdjmoflcub jurüd, Diujjlanb groflte offen,

unb Ser6ten mar in gotge ber bopperjüngigen Sßolitif be§

Regenten föiftitfd) Doflfommen ifolirr. $ie Regenten fudjten

SLroft in bem ©ebanfen, bafj fie befto beffer greunb mit

$)eutf<§Ianb , (Snglanb, granfreid), Stalten u. f. tr». feien.

3$ weife ni$t, ob etroa» unb roa3 oon biefen (SinbUbungen

eine reale ©runblage Ijat, glaube aber, bafj man fidj in

jenen Säubern, aHerbing§ mit Unred)t, bamate fefjr toenig

für Serbien intereffirte.

3m Sö^re 1809 mad)te man mieber einmal eine neue

ferbifdje 3>erfaffung. (§§ ift biefelbe, mtye, abgefe^en oon v

einigen geringfügigen Slenberungen , ^eutjutage nod) be=

fteljt. Sie überträgt bie 2egi§Iatiöe befinitit» r»om Senat

auf bie Sfuptfdjina; bejüglia) ber letzteren roerben jebodj

bie Beamten unb Wbuocaten, b. 1). ba» ßinjige, roa§ man

oon Sntefligenj in bem Sanbe fyat, oon ber 2öa^ au§ge*

fd^Ioffen, fo bafj factifei^ nur bie dauern unb bie roalboer*

toüftenben Sdjroeineäüdjter gemäht roerben fönnen. $>a*

gegen fann bie Regierung bie Beamten unb 9lmr»älte als

iljre Vertrauensmänner in bie Sfuptfa^ina bclegiren, —
mit anbern Sorten: bie Snteüigeitä mirb nur jugelaffen,

roenn fie oon ber Regierung abhängig ift. 2ttan glaubte

mit biefem (§£periment fi$ eine (Garantie bafür oerfdjaffen
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in fönnen, bajj ftet§ aud) bie intelligenteren ßlaffen in ber

Sfuptfcfjina Vertreten feien, bajj ber Einfluß ber Regierung

auf biefelben fie bor (^ceffen bemalen unb bajs iljnen i§r

f)öf)erer ®rab Don Äenntniffcn unb Silbung ba§ Uebergeroid)t

über bie hoffen berfdjaffeu roerbe. $er Grfolg r)at ge&eigt,

bajj man fief) hierin inte, unb bafc ber „göttliche Sau*

l)irt" feine§roeg§ immer gefonnen mar, bon einer fo

fcr)mäd)[id)en unb abhängigen .Sntefltgenj beeinfluffen unb

leiten ju laffen.

XII.

9ll§ ber #rieg bon 1870 fam, traten natürlich bie

„(Sebilbeten," tt>ela> roaljrenb ber Regierung beS gürften

2Riä)ail, namentliä) unter bem 2ttinijkr ©arafdjanin, boll*

ftänbig franjöfifdje Allüren angenommen Ratten unb bef$=

^alb, roie iä) 3§nen, glaube id), fd)on gejagt ljabe, „bie

^arifer" genannt rourben, fe§r fran^öfifdj, fttjimpften über

bie beutfdjen Barbaren unb propfjejeiten bie 2BieberI)erfieüung

ber legitimen ^räponberanj granfreiep im Orient, öon

melier man, gefügt auf ba§ öon granfreid) aboptirte

^rineip ber Nationalitäten, bie ©rünbung be§ grojjferbi-

fä>n 3wtoft§«^ei$e§ erroarten bürfe. $ie grofce üttaffe

bagegen, roeläje bie „^arifer" fjajste unb immer tiefer in

bie 33erftritfungen ber Cmlabina geriett), mar jroar burä)=

au§ nidjt beutfdj, moljl aber fel)r rufftfef) gefinnt; unb weil

fie glaubte, e§ fei ber „meijje 3<**/' ber bie ^reu&en

commanbtre unb mit ifjrem 53eiftanb bie turcop^Uen gran-

jofen fajlage mie im 3al)re 1813, fo jubelte fie über bie

Siege eurer Sßaffen. Unb bie 9Kaffe behielt föeti)t. $ie

Regenten Ratten ben Erfolg unb bie öffentliche Meinung

um fo entfa}iebener gegen fid), al§ nod) eine Steide fd)Iea>

ter Scheine* unb SDkiSjafjre hinkam, Unb bie unoer»

jtänbigen Sflenfdjen in Serbien, roie überall, bie Regierung
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für jebe mirtfjfd)aftlid)e Kalamität oeranttoortüd) machen,

felbft bann, toenn biefelbe (ebiglidj eine fSfoIge bon fd)led)tem

SQßetter ift, an bcm bodj befanntlidj bic befte Regierung

nid)t§ änbern faitn. Die Regenten roaren bal)er gelungen,

iljren (Sur§ ju änbern unb fia) ftujjlanb in bie 2fone ju

toerfen, für toeldjeS aud) ber junge gürjt Wüan, bormate

ftotffranaöfifd) , fid) immer mefjr $u erroärmen begann/ fo

baj? er fogar tro£ feiner franjöfifdjen ©rjie^ung unb feiner

franjöfif^en Smnpatfjieen ju bem (Sinmarfdj be§ ftegreidjen

beulen £eereS am 16. 3um 1871 einen TOlitärbeüolI*

mäßigten nad) Berlin fdjidte, roa^ bie „grojje Nation"

einfttueUen magnanimiter ignorirte.

3m £erbft 1871 ging Wtian, begleitet bon Elaänaroafc,

nad) Sibabia, um bem bort feine @ommerfrifd)e fjaftenben

$aifer 9fleranber II. , af§ feinem gnäbigften Sd)ut$erm,

feine untertfyänigfte Slufroartung 511 machen.

3Son ba an batirt bie üfiknbung; unb e» roaren nun

brei gragcn, meiere fid) borjugSroeife in ben SSorbergrunb

brängten, nämüd; erftenä bie Omlabina, jmeitenS bie 3^omü*
grage unb britten§ bie bu(garifd)e $ird)enfrage. 2öa3 bie

Cmlabina anlangt, fo ift fie, roie <5ie roiffen, ein in ben

fübflabifdjen Säubern roett berbreiteter ®el)eimbunb, ber fidj

namentlich audj bi» auf bie untern klaffen erjlredt unb

eine eroige Agitation burd) feine Agenten unb burd^ £rud=

fd)rifien unterhält. 2J?an fjat biefelbe bergltctyen eine§tl)ei(§

mit bem Sugenbbunb, ber ju (§nbe be» erften Sa^rjeljntS

be§ gegenwärtigen 3äfjr§unbert§ in $)eutfdjlanb, unb nament*

lid) in ^reujjen, beftanb unb feine ©pije gegen bie fran*

äöftfdje grembfjerrfdjaft richtete, unb anberntljeite mit ber

^arbonari^erfa^mörung in Stallen ober gar mit ber Maffia

in Sicilien. 2öa§ bie 9lrt ber Organifation anfangt, fo

Ijat fie am meiften 9Iefjnlid)feit mit ben 6arbonari= Sogen.

9ttit bem Sugenbbunb möd;te idj bie Omlabina nid)t ber=

gleiten , benn biefer roar eine boüfommen fpontane Regung
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ber patriotifch sgefinnten oberen unb gebtlbeten Staffen, mäh*

renb bie Omlabina ber eigentümlichen focialen ©lieberung

ber Jlaüifchen 2Belt entfpricht , tt)eldr)e einen eigentlichen

Söürgerftanb nicht fennt. Sie ift met)r ein 33unb jrotfehen

bem Proletariat einerfettS unb ben oon allerlei officieKen unb

offieiöfen gäben gelenften Dornehmen Sßerfdt)mörern bon Getier

anbererfeits. Angeblich bewerft fie bie Errichtung einer göbe=

rattb=9iepublif in ben $)onau= unb 53alfan*8änbern , meldte

regiert roerben foll bon ben $luSerroählten ber ftabifchen

SRacen. 3$ ^abe S^nen aber fcr}on bei ©elegenheit, roo

td) 3$nen bie ftatur ber ferbtfct)en „SnotonothingS ober 9k*

tibeS" auSeinanberfefete, bemerft, bafe bieg republicanifd)e 3iel

ie nad) 3^ unb Erfpriefjlicht'eit burcr) ein anbereS erfe^t

roirb unb bafj jebenfafls baS fpectfifd^ ethnologifche , ober

nationale, unb baS firdjliche Element bes SübflabenthumS

roeit mehr in'S ©ettricht fällt, als bie grage ber Staate

form, ^ebenfalls §at bie Omlabina über bebeutenbe ©elb=

fräfte ju berfügen, unb man behauptete bamalS, biefe Littel

flöffen aus Serbien. bieS niemals geglaubt, benn

bie ginanjfraft biefeS gürftenthumS unb feiner $eroohner

ift aufjerorbentlicr) fc^roact) unb mar ju jener geit fdnt>äd)er

al§ jemals, raeil baS Sanb burd) bie früheren Regierungen

auSgefaugt unb burd} eine Reihe oon SJetfjernten gänzlich

berarmt mar. Es ift ja möglich, bafc baS ©elb, meines

ber Omlabina auflofj, feinen 2öeg über Serbien genommen

r)at, {ebenfalls aber fam eS aus einer anbern Duelle, ©ie

lönnen fid) benfen, bajj biefeS Umfidjgreifen ber Omlabina

unb namentlich ber Umftanb , bajj fie in Serbien einen

Stü^punft fanb, uns Ungarn au jjerorbentlidj unangenehm

roar. * 2öir t)crfuct)teri öergeblidt) , Serbien auf fein Unrecht

aufmerlfam ju machen, unb griffen am Enbe in Ermangelung

befferer Littel ju allerlei 3otfretorftonen unb ©renjberfehrS*

Schroierigfeiten, worunter jmar Serbien fe§r litt, bie aber

auch für uns nicht fehr bortheilfjaft tmrften, benn eS pflegt
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bei allen bergleidjen 3oü^ unb ©renjftrettigfeiten nadj bem

alten Söiener Sprt<$roort ju geljen: „£>auft bu meinen

3uben, fo Ijau' idj beinen unb meinen 3uben." <§o biet

über bie Omlabina.

3$ !omme nun jur 3^orn^s8rö9e - ^inb ®ic b\d*

leidjt jufäfltg in 3too™tf geroefen?"

3$ berneinte bie Srage.

„9hm, ful)r er fort, mären ©ie bort geroefen, fo

mürben Sie ficr) überzeugt fjaben, roie Iäd)erlicr) e§ ift, aus

biefem elenben $eft eine ,§rage ;

§u madjen, unb gar eine

foldje, roel<f)e bie ütulje bon Europa &u ftören im ©tanbe
*

ift. $er <Sa$berr)alt ift folgenber: An ber SOßeftgrenje

bon Serbien bilbct im Allgemeinen ba» ölüfe^en $rina bie

©renje; bie finfe <Seite ift türfifd), bie rechte ferbtfdj. An
ifjrem linfen Ufer liegt bie ferbt)"cr)e Sfejtung 3tt)ornif, auf

ber regten 6eite ftrem-3n)ornif, ber SBrüdfenfopf ber gfeftung.

Um e§ mit wenigen SBorten Har ju machen, fo bereit fidj

$fein * %xooxx(\l <5tabt unb Steftung 3roornif etroa tote

fidj (£f)renbreitftein ju $ob!enj behält, ober roie fi<$ e§e*

mal§ $eft }it 33uba (Ofen) behielt, nämlicf) $u jener 3*it,

ba 23uba eine mäcpge Stabt mar unb $eft nur einen

lleinen berf^anjten Skücfenfopf berfelben bilbete. 2Benn

idj biefen 93ergletdt) macf)e, fo mujj icf), um ntdt)t mifjber*

ftanben ju roerben , bie Glaufei be§ Cbibtu§ beifügen

:

„Si parva licet componere magnis;" benn in ber £j)at,

roer 3*t>ornif fielet, ber fragt fid) unroillfürlid), ob ntd^t bie

Sttenfdjen berrücft feien, roeld)e beftrebt finb, au§ biefem

geringfügigen Object überhaupt eine Gontroberfe ju machen.

3ebermann, ber roeijj, bafe $eftun9 unb SBrütfenfopf 511=

fammengepren rotrb ji<$ 511 (fünften ber dürfen entf<$eU

ben, umfomeljr, a(§ bie Serben feinerlei föedjtstitel auf^u*

toetfen bermögen, roeber einen Vertrag nod) irgenb einen

fonftigen Act, fraft beffen bie Sürfei biefe§ 92eft bem Surften*

tfjum abgetreten fjabe.
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(Snblid) brittenS bie bulgarifdje ßirdjenfrage anlangend

fo miffen <5ie, ba§ im Saufe ber legten jeijn 3o^re in

fjolgc ruffifd^cr Agitationen unb ©ubbentionen bie Bul-

garen fid) jum größeren Zty\l bon bem Sßatriardjen öon

6on{iantinopel loSgefagt unb eine eigene butgarifdje ßirdje

gebübet haben. TOt biefer nun foflte fid) ©erbien in 93er-

binbung fejen. SOÖarum? — ba§ ift ferner &u begreifen,

benn bie ferbifäe $ir<$e ift ja fdjon lange „autofephal" unb

hat mit ber bulgarischen toenig SSerührungspunfte. Mein
bie ^ßopen. unb Üatuger btlben eine fid) über ade flabifd)en

^l^eUe ber SBalfanhalbinfel erftrectenbe (Sonfpiration unb

toerben am £nbe aud) nod) eine foldje Sßerbinbung juroege-

bringen, toenn nicht europäische (Sreigniffe bajroifdjen treten.

XIII.

3n ber Regierung be§ Surften TOlan bilben feine

üerfcfjiebenen Reifen einen fefjr erheblichen 93eftanbtheil, ob*"

gleich man aud) auf fie bie Sorte be§ 3)ic§ter§ anmenben

!ann: „Wicht jebe f? ü tft enreif e ift eine Dbtjffee."

33on ber fteife nad) ßiöabia im £erbft 1871 fyate id)

3$nen bereits erjäljlt. $ie jmeite mürbe @nbe Muguft 1873

angetreten , nachbem ber gürft öorfjer , nämlich am 22.

Sluguft 1871, großjährig gemorben unb bie Regierung an»

getreten hatte. 3$ mufc jebod) borljer noch eit% @reig=

niffe unb 53eränberungen ermähnen, bie biefer föeife borauS*

gegangen maren. $)er üiegierung§antritt mürbe mit gran*

biofen Seftlichfeiten im s

$arifer ©til gefeiert, meldje öiel

mehr (Selb fofteten, als ba§ arme Sanb aufzubringen im

©tanbe mar. Sie erinnern fid) an bie flat>if<h sethnologtfd)e

üftenfchenauSfteflung , meiere feiner 3*it bie Muffen, unter

2$d(tta$me ber tfdjechifdjen Häuptlinge $aladt unb Sieger

in SRtffau öeranftalteten. Sehnlich lieji man im Slugujt

1871 au§ allen (Srfen unb ßnben ber 2Belt, roo ©erben
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511 finbcn maren, Deputationen nad) 33efgrab fommen, um
bort eine et§nograpf)if($e Sftufterfarte biefer 3ufanft§nation

ju entfalten. Die Deputationen famen alfo ma)t bloS au§

bem Jeggen gürftentfjum Serbien, fonbern audj au§ ben

übrigen jübf(abifd)en Sänbern unb in§befonbere au§ ben be=

treffenben Diftricten oon Ungarn. 2Iud) alle um Serbien

berbienten Tutoren, namentlich fo(tf)e, meldje über ferbifdje

©ef^id^te unb 2Utert$ümer (obprcifenb getrieben Ijaben,

toaren eingelaben. Darunter befanben \\a) befonberS mehrere

granjofen, jebodt) ma)i ein einiger Ungar ober Deutfdjer,

obgleich moljl fdjmerttd) irgenb ^emanb fo gefdnnacfboll unb

fo optimiftifcfy über Serbien getrieben Ijat, mie ber berühmte

beutle ©ef$ic§t3f<f)reiber Seopolb ftanfe.

3m ÜJtarä 1872 ftarb ber $rieg§minifter $Iajnamak

unb im ^oöember 1873 far) fidt) ber gürft genötigt, feinen

flflinifter föiftitfdj 511 entlaffen, ber bamatö in Sofge feiner

Unjuberläffigfeit unb 2Bettermenbigfeit fid) naa) aßen Seiten

§in ßletdr) unmöglich gemalt unb ooOfommen abgemirt!)=

fcrjaftet fyattt. 5(n feine Stefle trat 9#arinomitf<f), ein an*

ftänbiger 9)knn bon mefteuropäi|d)er (Sultur, ber ficf) ben

Umtrieben ber Omlabina ftetä fern gehalten Ijatte unb ba*

maß mie jegt ber entfd)iebenfte ^ntipobe oon föiftitfd) mar.

Seine politifdjen ©runbfätje Ijatte er fidj gebilbet 511 einer

3eit, mo 9htj$(anb unb granfrei<§ in ferbifdjen Angelegen*

Reiten £)anb in §anb &u getyen fdn'enen; er Ijatte feine (Er*

jie^ung in granfreicf) genoffen. Sobafb nun granfretct)

unb föufjtanb berfdjiebene 2Öege einfügen, entftanb bei

if;m ein ttaffenber Duaü3mu§ , benn fein Sßerftanb fpracf)

für fjranfreicr) unb fein §erj für ba§ ^eilige föujjlanb.

3$ fomme nun mieber auf bie Reifen jurücf. 3m
Sluguft 1873 reifte Surft 2fli(an in oftcnfibter SSeife na<§

2öien, mo er ber SöMtauSfteflung eine Stunbe unb bem

#aifer, unferem $önig bon Ungarn, einen Sag mibmete.

S3on ba ging er birect na<$ ^ßari§, mo er fid) längere 3*it

»
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auffielt. 9ttan fagt, er !)abe bort feierlid) Abbitte getljan

wegen ber @$roärmerei für spreufjen, bie er im 3uui 1871

betätigt; inbeffen ljätte fidj baS üielleidjt aua) furjer er=

lebigen (offen, unb ba es 3:r)atfaay ift, bafe er bis in baS

3af)r 1874 hinein in ^axte berroeüte, fo liegt bie An-

nahme näljer, bafe er ben 3roed oerfofgte, bort feine 3ugenb*

erinnerungen roieber aufjufrifdjen unb ^auptfädt)üdt) fid), nadj

2Irt junger Bojaren, ju amüfiren. $aum bon $ariS jurüd*

gefegt begab fiä) Sürft Spilan im 3al)re 1874 nad) Gon*

ftantinopel. Wlan berfpradj fidj oon biefer föeife bie 9In*

baljnung eines frieblidjen unb anftänbigen ÜßerljältniffeS mit

ber §ol)en Pforte; allein man r)atte bie 9ied)nung ofme

ben SBirtr) gemaapt unb bie ganje <Sad)e rourbe berborbeu

burdj ein ßufufSei, roeldjeS bie ruffifdje Partei in baS jum

3nied beS (SinberftänbniffeS mit ber £ürfei juredjtgemad)te

fteft legte. 9flan regte nämlid) bon Beuern bie fogenannte

3roorni!=3rage an unb verbreitete im ferbifa^en Sanbe bie

Meinung, ber 3n)etf ber Steife fei, biefetbe im ferbifd)en

©inne ju erlebigen, unb ber gürft roerbe bon Gonftanti»

nopel nia^t anberS jurüdfer)ren , als mit &lem=3roomtf in

ber £afa>. $>er ßalcüf bei biefen Seftrebungen mar offen*

bar folgenber : e n t ro e b e r bringt ber gürft in biefer Stage

bur$, — bann !)aben mir bie @§re beS Erfolges, mir,

bie baju geratfjen unb il)m bie Verfolgung biefeS PanS

aufgebrungen fjaben; ober: im fjafle eines 2Rij$erfoIgS,

ber fer)r roa^rfcr)einIict) ift, nun befto beffer, bann Ijaben

mir ein neues SlgitationSmittel, baS fia) für untere 3roede

üortreff(ia) ausbeuten läfct.

Stun !am r)inju, bajj baS Verfahren, roefdjeS ber junge

unerfahrene gürft einfctjlug, ein aujjerorbent(td) ungefdjidteS

roar unb mit ber türfi)d)en (Stiquette, bie an ©ranbeja tt»o=

möglid) nodj bie fpanifd)e übertrifft, in bem fdjreienbflen

SBiberfprua) ftanb. 3n ber feierlichen Slubienj, roetd?e bet

$ßabtfd)ar) bem jungen Surften gemährte unb bie er offenbar
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al§ einen oon bem Vafaflen bem Cberlef)n§fjerrn bargebra<f)=

ten 5Xct ber $u(Mgtmg bdrafykte, braute gürft Wxlan gattj

ex abrupto unb ofjne ba§ irgenb tüdd^e Vorbereitungen

burdf) Verkantungen amiföen ben beiberfeitigen Regierungen

ober burtf) Vorfteüuttgen bei ber §oI)en Pforte unb ben

fonftigen Veprben in Gonftantinopel ftattgefyibt Rotten, bie

3mornit=3rage Sur Sprache unb erfaßte ben $abifd)al), in

biefer <5ad)e enblidj Serbien fein gutes Redfjt |u mer*

ben ju laffen. $er $atoifd)al) mie§ ben UeberrumpelungS»

berfud) be§ 53ittfteder^ mit jener oome^men 2Bürbe unb

jener majeftätif<$en Ironie, meld)e ben türfifäen ^errfäern

jutoeilen 51a Verfügung ftefjt, jurücf, inbem er iljm bemerfte,

toenn er mirflicf) ba3 gute Re<f)t auf feiner ©eite Ijabe, fo

bebürfe e§ feiner Sitten, er möge bann aber fein Redjt bei

ber „türfif<$en 3uftij" geltenb madjen unb nid;t bei

bem ^abifdjafj, ber fein Sanb nidu" an Ungläubige üerfdjen*

fett bürfe.

SBä^renb man au$ ben Antritt biefer Reife in ©er»

bien mit großen unb foftfpieligen gejHid&feiten inaugurirt

^atte, mar bie Rüdffeljr eine aufjerorbettilid) f(ägli<$e, $er

gürft fefjrte mit leeren £af<f)en unb mit einer großen Re(f)=

nung für bie foftfpielige Reife mieber, fü> beren Vejaljlung

ba§ arme £anb forgen foKte. entftanb bie größte 2Iuf=

regung unb Unsufriebenfjeit unter ben Serben, mertfje burd)

ben <5pott unb §of)n ber flabifd&en treffe ju fjeflen g(am=

men gefdljürt ttmrb. (Snblicf) im ©ommer 1874 begab fidj

Sürft Wüan mieber na<f) ^art§, mo er monatelang Der*

toeilte. üttan fann iljm barau§ meiter feinen Vormurf

matten, ber rttmänifd&e Vojar fann ba§ nun einmal nidfjt

laffen, er Ijat in ^3ari§ bie Jpeimatl) fetner Vilbung unb

feine§ ©enuffe§. grüfjer mar e* ja mit unfern uttgariföen

Magnaten gerabe fo, — mir Ungarn §aben un£ ba§ aber

f$on lange abgemö^nt, bie Vojaren nodf) mä)i. ©dfjlimm

mar e§ nur, bajj audf) bei biefer Reife, bie bocf) offenbar
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feine öffentlichen Qmdt Verfolgte, ba§ arme 2anb bie SReife*

foften aufbringen follte, unb bafj $ari§ befanntlidj ein feljr

heifeeS ^flafter ift, befonberö für junge ^rhtjen «einer ßän«

ber, wofür man ja eine ganje föeil)e Don mel)r ober weniger

notorifd)en 33eifpielen au§ ber neueften 3eit aufzuführen im

©tanbe wäre. ®enug, /f bcr f?ittanjnot§ bleicher 3am =

mer" taufte ptt^lich in erfa^redfenber Söeife am ©orijont

auf, unb nur ber ©rofemutl) ber franjöfifdjen Regierung,

welche, wie mein greunb ©raf £.*fagte, „immer noch eine

JMeinigfeit übrig ^at für ein arme§ Söaifenfnäblein," war

beren 5lbwenbung 5U oerbanfen. 23or 93eginn feiner Steife

§atte gürft TOlan auch feinen 33efucf) in Berlin angefagt,

aflein Don ^ari§ au§ fchricb er benfelben wieber ab. Ob
man ü)m bort abgeraten, • ober ob er fid) §u fet)r in bie

petits menus des plaisirs oertieft l)at , wiü ich baljinge*

fleCCt fein (ajfen , — jebenfafl§ wirb euer ftaifer ficfj barob

ju tröften gewußt fjaben.

XIV.

Site ber gürft nach 33elgrab surücfgefe^rt war, merfte

man, bajj er geneigt fei, bie türfenfetnblicfje Agitation in

33o3men unb in ber Herzegowina ju ermutigen. 2Bir Un=

garn glaubten unb glauben noch, bafj ber Urfprung biefer

SQßenbung in ber ferbifchen, bi^er }o enthaltfamen ^olitif

öon ^arte batirt. Wix Ungarn bauten nämlich fo: „Den

granjofen ift ba§ DreU#aifer=33ünbnij5 flauer ein Dorn im

luge, benn e§ rietet, ähnlich ber öormaligen ©eiligen

Iflianj, feine <5})i£e gegen granfreich unb beffen etwaige

$rteg§gelüfte. (£» wäre baljer ben granjofen ohne 3*™^
erwünfa^t wenn hier unten an ber Donau ober auf ber

23alfan=£albinfel irgenb etwa« losginge, wa§ geeignet wäre,

ba§ Drei*$aifer*33ünbnij$ ju fprengen: oiefleia^t entwicfelte

fidj barau§ ein SSkltbranb, welker ben granjofen bie 9ftög*
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lidjfeit gctoä^rte, an biefem grojjen 6djaben*geuer i§r 9fte=

bandjefüpt)d()en ju fodjen." Söieberum ftieg bie pl)antaftifd)e

ftrone bc§ ßönigS $uf$an am ferbifdjen Gimmel auf, bie§*

mal in franjöfiföer 33riHantfeuer*33eleu($tung, unb toieber war

bic Sebölferung tl)öridjt genug, ni$t §u merfen, bafc bie§

toie fo oft fd^on lebiglidj ein feu d'artifice toar, bei wel«

djem alle mögli<$en anbeten berfotgt würben, nur

ni$t gerabe ber ber ©röjje unb 2öo§(faI)rt ©erbienä. SBenn

bocf) enblidj einmal biefe flehten ©erngrofce lernen wollten,

wie fe^r jte mijjbraudjt werben unb toie wenig fic ba§

Zentrum ber europäiföen ^olitif jinb, waä fie fid) immer

mieber bon Beuern gu fein einbilben.

$)er 9ftinifier SKarinowitfdj), ber wie gefagt ein el)r*

lieber, anftänbiger unb conferbatiber 9Jlann ift, obgleich fel)r

ftar! franjöfif^ angefränfelt, berweigerte feine 9)fttwirfung

bei «uäfüljrung foldjer friegerifdjen EeHeitäten. Sie golge

toar, bafj er entlaffen unb 9lunitf<$ jum ÜDttnijler ernannt

würbe. $)er Severe umgaö fi<$ mit (Sollegen, weldje ben

(Sreigniffen bom 3uni 1868 ntc^t fremb waren. 2flan be=

Ijauptete fogar, einer ber neuen Sttinifter fei gerabeju 9flit*

glieb jener 3ßerfd)mörung gewefen. $)a§ neue Sttinifterium

reifte nadj ber einen ©eite Ijin ber Omlabina unb nadj ber

anberen ©eite ber in föu&lanb burdj bie Herren $atfoff unb

^!fafoffrepräfentirten^arteibie§änbe. Sranfreid) glaubte nun

feine 3«t gefommen. (53 badjte: „«Sobalb e§ loSgeljt, marf^irt

Qeftreid) unb Üiujjlanb auSeinanber, bielleidjt fogar gegen

einanber. föufjlanb wirb Bulgarien, Oefireid) 33o§nien occu*

piren. 25eutf(^Ianb mufc fidj bann entleiben für ben Sinen

unb gegen ben Slnbern. derjenige, gegen welken e3 Partei

ergreift, tt)irb bann unfer 33unbe§genojfe werben unb bann

ift ber Sag ber föebandje gefommen." tiefer (Saküt toar

an ftd) boflfommen rid&tig, unb nur ein fo eminenter 6taat§*

mann, toie euer 33temar<f ift, bermo<f)te benfelben ju ©d)an«

ben ju madjen. SBergeffen tt)ir aber, wenn wir bie 6§re be§
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£age§ Derweilen, autf) nicf)t un§ Ungarn unb unfern 5Jttm«

fter Xnbrafft, melier auch ben^ Namen eines ©taat§mann§

berbient unb, toäfjrenb er in ber Verbannung (ebte, am

£>ofe Napoleon'^ III. ben granjofen it)re fünfte abgefeiert

hat. 2öir Ungarn Heben Nufjlanb nicht, fo mentg mie bie

©erben, a6er unfere Abneigung führt un§ nicht baju, bafj

mir un§ burch blinbe ßeibenfehaft berführen laffen, ben Riffen

ju fpielen, ber ben granjofen bie ftajramen au3 ber glühen-

ben 21}che holt unb ftdt) felber bie Sßfotcn berbrennt. $5a

ba§ $rei=$aifer=33ünbnijj bie $robe, auf tuelche e§ granf*

reich fteöte, leiblich beftanb unb bie franjöfifchen ^ntriguen

nicht offen an ben 2ag ju treten magten, fo fam auch r)ier

ba§ befannte „Sic vos non vobis" jur Slnmenbung, b. h-

granfreich arbeitete ftatt für fi<h - für Rufttanb unb für

bie Slabjanophilen. 33on $(unitfch bte ju Niftitfch war nur

ein ©abritt, ber fia) auf ber
fRiefen (Sbene mit rapiber ©e*

fd^minbigfeit bofljie^en mußte. 3e£t tourbe jene ^afttf

realifirt, gegen melche gürft 9)ci<f)ail einen burch feinen £ob

befiegelten SBiberftanb geleiftet hatte, unb bie unglüdlichen

golgen, meldte biefe Sactif 6i§ jum heutigen %age für

Serbien gehabt ^at , geigen unä beutlich, ttrie roeife unb

patriorifch gürft TOdjail ger)anbeit. SBctyrenb Serbien fidj

in ^Beteuerungen ber ftricteften Neutralität erfdjöpfte, bilbe«

ten fidt) §ajbucfen=33anben im Snnern be§ SanbeS, roel^e

ficr) an bie ©renje begaben, um Don ba aus mit ben 3luf»

ftänbifchen in ^Bulgarien, 33o§nien unb ber §erjegomina ju

cooperiren uub ba§ türfifa^e ©ebiet ju beunruhigen. <5§

mürben auf beiben ©eiten namenlofe ©reuel berübt, toie

bie§ feljr begreiflich ift bei folgen inneren Unruhen, bie ben

(£l)arafter eine§ 2Bauerntnege§ tragen. 3eber, ber bie ©adje

au3 ber 3^äl)e angefefjen f)at, !ann nicht jmeifel^aft barüber

fein, bafj bie S^re ber 3nitiatibe ben ©laben ge*

bü^rt. $)iefe maren e§, meldje juerft bie ^rarte be§ 9ta*

fen* unb ChrenabfchneibenS einführten, unb jtoar fajon im
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3a§re 1875. Watürlidj reagirten bie dürfen bagegen, unb

roenngleid) bic fiinienfolbaten (9ti§am) eine mufterl)afte $>is*

cipün tro£ oller fdjmierigen SBerljättniffe beroafjrten, fo §abeu

allerbingS bie irregulären 53afcf)i=33o$ufS unb bie $f$erfeffen

aus ben ©rünben, bie idj bereits erörtert Ijabe, bie ©reuel

ber aufftänbifd)en ©loben nodj etroaS überboten, unb jmar

§auptfä(f)licf) bef$alb, roeil fie bie Sieger roaren. 2öören

umgefeljrt bie Slaoen Sieger geblieben, fo mürbe bei 516«

roägung bcr beiberfeitigen Untaten fi<f) bie flaoifdje SSag*

fdjale fenfen. 2öie bie ruffifdjen Solbaten unb Dfficiere,

angeblidf) alle oujjer 3)ienft, nod) Serbien ftrömten, fo bafj

julefct bie $rmee, foroeit mon Don einer folgen überhaupt

fpredjen fann, oorjugsttjeife aus Muffen unb nur jum ge*

ringeren %f)t\l aus Serben beftanb, ift bereits ermäfjnt. 3$
fe^e bobei oorauS, baft man bie §ajbucfen nidjt für So!«

baten, fonbern für Mäuberbonben anficht, roaS fie in ber

2f>at finb. Sie Seftrebungen Serbiens, Littel jur 39e=

ftreitung beS beobfi^tigten firiegeS gegen bie Sürfei burdj

eine %ileilje im 2luS(anb 511 befdjaffen, ermtefen fidj als ber*

geblidj, unb eine im 3nnern ausgetriebene 3ü>angSanleif)e

mar beinahe gänjlid^ unergiebig. 6nbücf) Ralfen einige

rufftfdje 33anquierS aus, unb aroar mit t>erfjä(tnifjmäj$ig

grofjen Summen. Üftan fogte, es feien freiroifligc ©aben,

geopfert auf bem Jtttar beS ^anffaöiSmuS, — eine Angabe,

bie audj ©lauben fanb, jebocf) nur bei denjenigen, bie ein

Sntereffe baran Ratten, iijre klugen ben SLfjatfacfym ju ber-

föliejjen. Unter ber ipanb mürbe eines SagS baS JpauS

beS öftreidjifcfyen ßonfuls in 53elgrab oon ber aufgeregten

Wenge mit Steinen bombarbirt, roaS jebenfaflS eine be*

quemere $elbentl)at mar, als eine türüf^e ^alanto ju fiür*

men. $ud) gemährte bie Regierung oflen ferbif^en $)ebi* •

toren ein Moratorium, rooburd) ber geringe CFrebit, ben

Serbien bis bafn'n bei ben ouSmärtigen ©efdjäftsleuten ge*

noffen, boflenbS jerftört roarb.

St. ©raun, (Sine türfifd^c Öteiie. III. 17
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gür bie dürfen war biefer 3uficmb roahrhaft uncr»

träglich ; Serbien mar ba» 9luSfaflthor ber 9lufftänbtfdjen

unb ber Räuber unb biente benfelben jugleich a(§ 9tücf$ug3=

Knie unb geftung. ($S fear ber Hinterhalt, ou§ welkem

fie tyxmbxatyn , unb augfeich ber 23ergung§ort unb ber

SJtorft für bie geflogenen beerben unb SJcobilien. SDtc tili-

fifct)cn Gruppen, menn fie ben getragenen ©egner oerfolg*

ten, mußten an ber ferbifdjen ©renje £)alt machen unb fidt)

Don bem jenfeits berfelben poftirten ^ajbucfenüol! mit Spott

unb &el)n überfchütten laffen.

3n ber Sfjat mären bie dürfen ooflfiänbig berechtigt

gemefen, ben Serben befchctlb ben ßrieg ju erflären, unb

e» ift mahrfcheinlich nur bie befannte türfijche Snbolenj unb

ber Langel an ©elb unb Solbaten, ber fie baüon abhielt.

Sie begnügten fidt) bamit, fiarfe Sßaa^en längs ber ferbiföen

©renje, jebodt) natürlich auf türfifchem ©ebiet, aufjufteüen,

um ben ^ajbudfenbanben bas Einbringen in bie Slürfei ju

vermehren.

$a gefdjah ctmaS Unerhörtes : bie Serben erflärten ber

Sürfei ben $rieg unb jmar in einer Söeife, bie lebhaft an

bie alte gabel bom SBolf unb Dorn 2amm erinnert, mie fie

uns Lafontaine erjählt §at. Serbien erflärte in einem 9Ha*

nifeji, bie %ixxtd habe eS, tro£ feiner ftricteften ^Beobachtung

einer gemiffenhaften Neutralität, mit einem „Cercle de fer"

umgeben unb eS gelungen, emig gerüftet bajuftehen, um
einem türfifdjen Einfall begegnen ju fönnen

; biefer 3uftanb

ruinire Sanb unb Leute unb öor Mein bie Ijöcr)ft öortreff*

liefen StaatS^ginanjen. 9lujjerbem lönne Serbien feine

feuern chrijtlichen trüber in Bulgarien unb Bosnien un*

möglich länger leiben fef)en, eS fei bafjer genötigt, in bie

5ltir!ei einjumarfchiren, um baS SooS ber christlichen $ajah

$u erleichtern unb enblicf) befinitiüen grieben ju ftiften. 3dt)

mufc ftexM öuf ©runb ber genaueften $enntnif$ ber be=

treffenben Territorien bemerfen, bafs bie Bulgaren unb 33oS=
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triafcn bie Schwärmeret ber Serben für ihre d^rtftlid&ert

«ruber bur<hau§ nicht erwibern. 3$ §aU namentlich bei

ber römtfdjsEatljolifdjen unb albanefifchen 23eüölferung überall

bie entfehiebenfte Antipathie gegen bie Serben gefunben,

toec^c man bort — ob mit $e$t, ba§ will i<h bahmgefteöt

fein Iaffen — al§ pra^lerifc^e unb unauberläfftge 2öinbbeutel

bezeichnet. $)ajj bie borttgen 3uben unb bie feljr zahlreichen

Sttuhamebaner, leidere 5um grojjen %f)t\i ffaöifcher fRacc,

bie ©erben nicht lieben, ift befannt unb feljr begreiflich,

benn in bem gürftenthum Serbien werben bie Quben unb

2Jcuhamebaner feljr fehlest befjanbelt unb haben nic^t einmal

ba§ föecht, ©runbeigenthum ju erwerben, fo bafc bie §o§e

Pforte ganj in ihrem ftecht wäre, bie 9lufforberungen ber <

Serben, ba§ 2oo§ ber chriftlidjen »ajaö in ber dürfet

ju öerbeffern, 31t beantworten mit ber ©egenforberung, baft

bie ferbifche Regierung ba§ 2oo3 ber ni^tc^r ift liefen

föajah in Serbien berbeffere, b. i. bie bort wohnhaften Su=

ben unb Sftuhamebaner in betreff ber bürgerlichen , wirtfj5

fctjaftHcr>en unb Politiken fechte mit ben übrigen Staate

angefangen gleichftellen möge.

2Ba§ ben nunmehr entbrannten ßrteg jmifc^en ben

Serben unb ber Slürfei anlangt, fo mag berfelbe immerhin

noc^ e ^ne 3e^ang hin "nb her fchwanfen, aber fo biet fteljt

öoflfommen aufeer Stoeifet, bajs, wenn nidjt Kufelanb offen

unb actio Partei ergreift unb fein ganje§ müitärifdjes @e*

wic^t für Serbien in bie 2öagf<hale wirft, baä @nbe ber

SDinge einfach ba§ ift, bajj bie Serben eine höchft ftägliche

IRieberlage erleiben. $)enn wenn wir ba§ 33ud) ber ©e*

fchtchte nachfragen, fo finben wir, bajj bie Serben wohl

recht tüchtig ftnb, £anbftrei<he unb föaubjüge aufführen,

aber burdjauS feinen begriff baöon haben, wa§ e» Ijeiflt,

einen großen $rieg ju führen. Sobalb bie dürfen mit

einer regulären Armee gegen bie Serben marfchirten, be*

lamen bie Sefcteren trüget. 3m Safte 1813 3. 29. Iß.*
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ten bie dürfen ba3 gan^e Sanb, indufibe 23elgrab, baucrnb

occupiren fönnen, toenn fic nidjt lahmgelegt toorben toären

bur$ bie europäifche Diplomatie, bie burch bergigen Par-

teinahme in ber %$at fein gutes" Söerf geftiftet hat. Denn

toer in fo friboler 2öeife an bal Schtoert appellirt, toie

gegenwärtig Serbien, ber foU burd) ba§ Sdjtoert umfom*

men, fo toill es" bie öö(!errec^t£ic^e TOoral ; unb toenn jeber

böswillige 93ertrag3= unb griebenSbrucf), jeber grunbloS be-

gonnene unb f$m&$!i4 berlorcne $rieg ohne ©träfe Bleibt,

fo ift ber griebe feinen Sag mehr fidjer. (5§ entfielt barau§

ein böfeS ^räjubij für Europa. Chne mir eine Propheten-

gäbe anmaßen ju wollen, glaube i<$, bie ftieberlage ber

Serben fteht aujjer 3toeifel unb ber jefcigen Situation wirb

entroeber burch officieöe Snterbentton unb (Sinmarjdj ber

Muffen ein (Snbe gemalt ober burd) einen längeren 2Baffen=

ftillfianb, wäf)renb beffen bie europäifche Diplomatie, bie bis

jefct in oricntalifa>n Dingen noch niemal» eine befonbere

Befähigung an ben £ag gelegt hat, berfuchen Wirb, bie

auSeinanberflaffenben 53eftanbtheile nach 9)töglid)feit wieber

jitfammenjuleimen unb bie 9?iffe ju berfleiftern. DaS (Snbe

wirb für Serbien fein, wie nodj immer : feine Dörfer toer*

ben jerftört, feine gelber berwüftet, feine §eerben wegge*

trieben, §anbel unb 2Banbel ruinirt, ber (Srebit toirb Der»

fdjwunben unb bie SBcbölferung beeimirt fein, föufclanb wirb,

toenn bie» in feinem Sntereffe liegt, Serbien im Stich laffen,

unb es baneben noch, lote bieS ja fchon jefct bie panflabi*

ftifdje treffe ju thun anfängt, wegen feiner militärifchen

ßeiftungSunfähigfeit, ober gar geigheit, — benn bis ju bie-

fem 2Öort hat man fidj ja bereite berftiegen — mit #afj

unb Verachtung, mit Spott unb ipohn überfa^ütten. Um
meine Meinung in wenigen SBorten jufammenjufaffen, fage

icf): SBenn ich gürft bon Serbien märe, fo möchte ich

lieber fterben tote W\$aU, als (eben toie Spilan."
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I.

2Ber bie dürfet bereift fjat, mufe, fobalb er in feine

ipeimatl) äurütfgefel)rt, 2ttand)erlei ausfielen.

^Benjamin granflin erjäljlt un§, bafc, toenn er in feiner

amerifanifcfjen Jpeimatl) reifte, er einen einfachen $unftgriff

gebrauste, um Don bornljerein aflen überflüfjtgen fragen,

mit melden er fonft beftürmt toorben toftre, Dorjufommen.

©obalb er ein ©$iff, eine $ßojtfutf<f)e ober ein §otef betrat,

ttmnbte er fidj an bie bort oerfammelten ^ßoffagiere unb

(Säfte, unter einer refpectöoflen Verbeugung, mit folgenber

(Srflärung

:

— /,3$ fyifa Benjamin granffin, bin ba unb ba ge*

boren, Bürger ba unb ba, fo unb fo alt, treibe ba§ unb

ba§ ©efdjäft, fomme ba unb ba !)er, reife ba unb ba l)in,

unb ba§ unb ba§ ift ber 3^ meiner föeife."

$amit ^atte er ber fteugierbe feiner TOtreifenben ben

erforberlidjen Tribut entrichtet unb fonnte bann unbehelligt

unter iljnen ttmnbefn.

2Benn man au§ ber Xürtei jurücffommt, fo §at man

überall gmei fragen au3jufte§en. ^Dte eine lautet:

„2öaren ©ie aud) in einem £arem?"
2)ie anbere (autet:

„2öie finben <öie bie türfifdjen grauen?
£)aben ©ie roeldje gefetjen?"

8tof bie crfte muß idj toal)rl)eit§gemä& antworten:

— „3a, id) mar in einem türfif^en §arem, aber e§

toaren feine türfiföen grauen barin/' —
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Unb auf bie jroette:

— „3<*/ i$ Ijabe biele türfifdje grauen gefc^en, aber

ate id) fte fal), toaren fie nidjt in bem §arem."

IRid^tiger mufj man fagen „im §aremtif," b. I). im

grauenl)au§, ober im §aufe be§ §eiügtl}um§. £arem l)at

eigentlich feinem urfprünglidjen begriffe na$ mit ben grauen

ober mit bem Unterfdjieb ber ©efd)Ied)ter gar nidjte

fdjaffen. (£§ bebeutet einen umfriebeten, geheiligten, unnal)*

baren SRaum, — einen föaum, beffen betreten demjenigen

]§Uö)t befommt, ber nidjt hinein gehört, ©o ^aben 3. 5).

bte größeren 2ftof$een alle ihren £arem. ift ein großer

53or§of ;
umgeben mit frönen fdjattigen ©offenen ober ©äu*

len^aden, beren einzelne üieretfige ©etoölbc^bt^eilungen mit

Keinen flauen ffuppeln gefrönt ftnb ; in ber TOtte ftel)t ein

Srunnen, beffen ©djale fid^ in einem mit 3lrabeMen gezierten

unb mit einem toeitborragenben $)ad)e über{chatteten, burdj*

brodjenen 9)tarmorhaufe beftnbet, roährenb zahlreiche höhten,

jum mit ffragten, ba3 2Baffer nach Slu&en fpenben ; an ben

©eiten fieht man jutoeilen einen einfadjen 3£umulu§ (®rab*

hügel), in toeldjem ein derroifd) ober ein fonftiger „^eiliger"

unter bem $auf<$en öon (Stjpreffen feinen emigen ©cfjlaf

fölüft. Und) biefer SBor^of Reifet §arem, benn er ift ber

„getoeiljte föaum" bor ber $)f<$ami, ber 2ftof<hee; unb ur=

fprünglt$ burfte aud) il)n fein „Ungläubiger" betreten. 3n

ben Heineren Orten im Snnern be§ 2anbe§ ift ba§ aud)

nodj fo. 9tur in (Sonftantinoper, Slbrianopel, ©afonifi unb

anberen größeren, Don gremben unb namentlich bort ga^*

lungSfähigen gremben ftarf befugten Orten ift biefer Sann

gebrochen, unb bte» SBunber hat ber allmädjtige ^Bacffc^tfd^

betoerffteffigt — b. % baä „SErinfgelb/ tuelcheS bie „ffaim,"

b. I). bie ffüfter, befommen, beren e§ in jeber Sftofdjee mehr

gibt al§ nöt^ig finb, unb bie bei fdjled)ter Bezahlung ben

SBadföifd) mit 2eibenfd)aft lieben. Allein trofc biefer üftei*

gung gibt e3 aud) in ©onftantinopel mehrere Sttofdjeen, ju
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reellen man ein Steifere, b. 1). einen (Srlau&ni&föein, fogar

bon bem ©rofjbejier nötfjig $at, unb eine, treibe ber ©jaur

überhaupt ni<$t betreten barf bei ©träfe beS $obe§, ba§ ift

bie $)fdjami ©jub, toorin man baS fceüige Sdjmert ber«

tual)rt, mit toefdjem man ben Sultan nadj ber ^^ronbeftei*

gung umgürtet.

©in fol<f)e§ §eiügtl)um ift au<$ berjenige beS

türfifdjen $aufeS, melden bie fjfrauen betooljnen unb %u

roeldjem ermadtfene ÜDcannSperfonen, mögen fie nun grembe

ober ©infjetmifdje fein, abfolut feinen 3utritt Ijaben, mit

olleiniger tenaljme be§ £>auS§erm unb feiner ©unud)en.

©in foldjer £)aremlif ift aber ein ebenfo foliber unb

ehrbarer Sömilienraum, tote jeber anbere au<§. 3$ toiH

bie§ bunf) einen Bergleitf) beutli<$ gu madjen fudjen. Sftan

fennt ba§ belannte „Berliner 3 immer," meldje» in un*

feren 2öoI)mmgen eine }o Ijerborragenbe SHolle fpielt unb

feine bofle Berechtigung J&at. $>ie Berliner 2öo§nung befielt

iunä^ft au§ einer IRetlje bon 3iwmern, meldje in einen bon

ber ©ingangStljüre au§ fie berbinbenben ©orribor münben unb

in ber föegel in ber Straßenfront liegen, tiefer borbere

ber 2Bo^nung ift jur föepräfentation, jum ©mpfang

bon (Säften, für ®efellf<f)aften beftimmt. $er ©orribor enbet

mit U)m. $ann f^iebt ffö ba§ „Berliner Simmer/' b.

ba§ ^ömilienjimmer, bajtoif^en. hinter bemfelben beginnt

ein neuer ©orribor, an toeldjem ft<$ bie eigentlichen ipauS*

IjaltungSräume, bie S$lafjimmer, bie ßinberaimmer, bie

üftägbejimmer , bie BorratjjSfammern u. f. to. aufreihen,

tiefer innere Staunt ber SSo^nung, melier fid) getoöljnlid)

in einem Seitenflügel befinbet, totrb bon bem fjfrembcn eben-

falls feiten ober niemals betreten, unb ber biebere Wiener

murrt, wenn ber $au$$err tf)n jttmtgt, biefe „91bt Teilung

be§ 3nnern" aüjuoft neugierigen TOetfjluftigen ju $eigen.

kennen toir nun ben föaum bor bem „Berliner 3immer"

einfad) Selämlif, b. Ij. bie ®emäd)er für ben $au§$erm
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unb baä publicum, unb ben hinter bem „berliner ßimmer"

#aremttf, b. f). bic ©emä$er für bie grauen unb "bie #in-

ber unb überhaupt für bic gamilte unb toa§ baju gehört,

ober mie unfere bieberen beutfä)en 23orfal)ren jagten, ba§

„grauenjimmer" ober bie „grauen»$emenate," fo finb toir

toett näljer bei ber 2Baljrl)eit, al§ diejenigen, tt>el$e iljre

28ei§l)eit aus ben didnungen be3 Sorb Enron, ober au5

franjöftidjen 9fteifeberid)ten, ober au§ ben befannten Silbern

bejie^en, meldte fidj nur bur$ ftubitäten auSjeidmm

danadj ftetit ftdj bie 9flefjrsal)l ber SKenfdjen ben §arem

al§ eine grojje Menagerie in ©au§ unb 33rau§ lebenber SOÖeiber

bor, treibe auf ber §errgott§*2Be!t nichts ju tljun Ijaben,

al§ barauf ju märten, bis ber alte £ürfe fommt unb i^nen

fein gajjinettlt (%afd)entud)) juroirft. Unb fie bieten einem

jeben dürfen oljne 2Bettere§ ein foldjeS Snftitut unb einige

$u£enb legitimer grauen unb einige §unbert fogenannter

„#eb§=2Bciber" an. hierbei wirb bpnn bie Erinnerung an

ba§ alte ^eftament unb ben $önig ©alomo lebenbig unb

trägt ebenfalls baju bei, falfdt)e 55orftet(ungen ju erjeugen.

dann fommt toieber jur 2Ibmed)§Iung Sorb Styron, bon

beffen orientalif^en grauehgeftalten Stomas Sabington

Sflacaulat) mit 9fe<$t fagt: „Seine grauen finb afle bon

einem 6d)Iag. Jpaibi*) ift eine toilbe 3ulia unb 3ulta eine

ja^me ^>aibi. SeUafj ift eine berljetratfyete 3uletfa unb

3uletfa eine lebige Öeifar). ©ulnare unb Stteboral) feinen

ab|"id)tlidj als ©egenfäfce ^ingefteüt Horben ju fein. Unb

bod) liegt ber Unterfd)ieb 5h)ifd)en iljnen bfoS in ber €>itua*

tion. (Sine leiste SBeränberung ber Umftänbe mürbe ©ul-

nare ju Sfleborafj'S §arfe gefd^ieft gemalt unb Debora!}

*) 3ebem, ber im Orient gereift ift, fommt biefer Vorname

Gufeerorbentlidj fomifdj öor. §aibi ffetfit: „faxt, Momart«;" unb wirb

üovjugeroeife im SSerfeljr mit ben Äutjcfyem gebraust. 2öaS mürbe

man ju einer rufftfdjen s$rima*25onna jagen, meiere „<ßafdjolI," ober

ju einer polnifctyen, roetdje „£)a£li" Reifet?
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mit bem S)oId)e ©ulnare^ bemaffnet §aben. 6§ ift nicljt ju

öiel gefogt, bajj £orb Stroit nur eine Sorte öon grauen

&u fd&ilbern öerftefjt, — eine grau, bie ni<f)t§ oft Sanft-

mut^ unb anfertige Eingebung ift, gerne liebfoft unb fid&

noü) lieber fiebfofen lägt, aber burcr) bie 2eibenf<$aft in eine

Tigerin öermanbelt merben fann."

mt folgen Sbpen, roeldje alles in ber Söelt er)er, als

türtif<$ finb, füllt 33öron feine poetifd()en £arem§, unb

bann umgibt er fie mit einer S<f>aar öon $)on 3uan§ unb

fonjtigem gjaurifdjen ©elidfjter, roel^e fidj mit allerlei 3^u=

bermitteln a la S3o§co in biefe g-rauengemäd&er Eingang p
öerfdfjaffen miffen unb bort fo lange Unfug madjen, bi§ bie

Sadfje mit bem, ate lanbeSüblidfi öorau§gefe£ten Säcfen unb

ßrtränfen ober mit irgenb einem anbern melobramatiftf)*

romantifd&en Abfcftfufc enbigt. TOe§ ba§ mag öi.elleicr)t recr)t

poetiftr) fein, aber e§ ift ba§ birectefte ©egent!)eU ber 2BaI)r*

ljeit, roie benn überhaupt 33tyron öiet baju beigetragen ljat,

unfere begriffe über ben Orient ju öerroirren. Sttan benfe

nur an feine „UMofen" unb an feine griedjifdjen „53räute"

mit bem frönen „Zw? fiov <r«< ayetnor," aüe§ ba§ Ijaben

mir in unferer Jfugenb gelefen unb berounbert, — unb nun,

ba mir bie $)inge an Ort unb Stelle fefjen, roel<f)e (5nt*

täufdfjung! Unb folcfje tolle Ausgeburten öon £Qf$ifö unD

Opium beftimmen bie fog. „öffentliche Meinung, * roär)renb

bie Seute ©clegent)eit fjätten, fidf) g. 33. au§ 9JcoItfe'§

„Briefen" Aufftärung über ben Orient ju öerfc^affen. $odj

ereifern mir un§ ni<$t. ßefjren mir öielme^r einfach ju

unferem £amme( jurücf, b. i. §u bem £arem.

3>n bem ^arem ber ungeheuren 9tter)rjaf)l ber dürfen

benf(t)t nur eine grau. 3^ar geftattet ber $oran öier

legitime grauen, _ n id£)t meljr. Aber man fann fidl) in

ber Siegel biefen 8uju8 nid&t erlauben unb befdfjränft fidlj

bafyer auf eine; unb man t)at ntdfjt ganj mit Unredjt be*

ijanpki, baft in ber Sürfei meit meniger ^olbgamie,
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concentrirt unter einem £>ad), l)errfdjt, al§ unter

ben „grranfen," b. 1). ben nid>t«türfifd)en Europäern, Viel-

männerei, ejtenbirt unb bertI)eKt unter Der»

f Rieben e $äd)er. Wart foH barüber nur einmal einen

^Würfen Ijören, unb leiber finbet er für feine ©erfahrnen

Bei ber ftajal) unb ben ©jaur§, namentlid) in unmittelbarer

9lä§e üon Stambul, in (Üalaia unb ^3era u. f. ro., nur ju

gute Belege; benn bie „granfen," meldje fi<$ bort anfam*

mein, gehören gerabe nid)t immer jur (Slite (Suropa'S.

$)a§ türfif<$e $arem(tf bereinigt geroöljnlid) bie grau

be§ fymiStyxm, öießeidjt aud; nod) eine ober jmei „Obalif,"

b.
f.

Kammerfrauen, bie Äinber, unb $mar jungen bis ju

mannbarem TOer, $ ödjter big jur Sßer^eirat^ung, bie 3)iutter

be§ £)au3I)errn, beffen lebig gebliebene Sdnoeftern, unb eiü>

bie roeiblidjen $ienftboten. ($)ie oielbefprodjenen (Sunudjen

finbet man nur in ben §arem§ ber ©rojjen, biefetben ftnb

bie fdjeu&Iidtften 9Henf<$en, meldte auf ber meiten 2öelt

erjftiren.) Söeiter enthält ber ^aremlif mdjtS. ÜJcan fin- ,
bet §ier für 33üron'f<$e Opium^ßljantafie feine (Stätte.

9UIcrbing§ ift ba§ Sßcdjältnijj jroifdjen bem Selamli!

unb bem £aremlif ein anbere§ als ba§ jroifc&en ber 2öo^

nung bor unb ber SBofjnung hinter bem „berliner 3tnt*

mer." (SrftenS gibt e§ in ber Sürfei gar fein „berliner

3immer," worin fid) ©elamÜf unb £aremlif gleid)fam auf

neutralem ©oben concentriren unb U)re 9fa§gfeidmng finben.

3meiten3 aber ift bei ben Surfen bie Trennung jmif^en

beiben ©efdjredjtern eine meit ftrengere; unb id> glaube, eS

ift gar nidjt fo ferner, biefe 9lbroei<$ung bon unfrer «Sitte audj

ben SBefteuropäern begreiflid) 51t mad)en.

2Btr felbft, b. 1). mir Europäer im Horben, bermeiben

im ©egenfafc 511 ber Forinte, bafe etma§ $atürlid)e§ nie-

mals etroaS UnanftänbigeS fein fönne, — „Naturalia non

gunt turpia" — mir oermeiben, fage id), über gemiffe

Singe unb über gemiffe §ergänge, über natürlid)e gunc-
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tionen unfereS $örper§ unb ü6er gefdjle$tü($e 33ejieljungen,

in ®efeflf<$aft ju reben; ja, in ßnglanb borf man in guter

©efeflfdjaft nod) ni$t einmal oon ben „hiexpressibles"

fpredfjen. 2öer biefe unfere Sitten unb £eben§getoof)nljeiten

tabeln trollte, ber toürbe enttoeber für einen närrif^en

Sonberling, ober für einen unberfKärnten 35erä<f)ter guter

Sitten gelten.

9hm, au$ bie Xürlei fyat ifjre Sitten
; fie finb anberS,

aber bejjljalb nid)t f$(ed)ter als" bie unjrigen. Waty ber

türfifd)en 2eben3anf($auung gehören bie grauen überhaupt

nttfjt ber Ceffentli^feit an. $er Sürfe, toenn er audj nur

eine grau fjat, unb biefe ebenfo fel)r liebt, toie bu bie

beinige, toünfcf)t, bafc fie aufeertjalb feine» §au§toefen§ fo gut

toie gar nid^t erjftire, ba& fie überhaupt feine 9toüe fpiele,

toeber eine gute nod) eine }<§(ecf)te. ©etoijj ift baS einfeitig.

SIber trenn man bie «Sitten ber europäijdjen grauen in

(Mata unb $era, Don melden grauen ein mel)r a(§

gut ift ber Deffentlid&feit im toeiteften Sinne be§ 2BorteS

angehört, bergleidjt mit benen ber Jüdinnen, fo mufj man

Sitgeben, bajs bie (enteren babet nicf)t ju furj fommen. Unb

toer bie ©efd&idjte be§ bbjantintf^en $ai|"errei{§§, bes" $or=

gängers
1

ber dürfen im 33efi£ bon Gonftantinopel, fennt; toer

es* weife, toefdje $oüe ba einzelne grauen im boüften 2id)te

ber Oeffentlid)feit gefpielt f)aben, toie 5. 53. ^eobora, bie,

eine Softer eines 53örentoärter§ im (StrcuS, oon ber gunc*

tion einer ®auüerin, „quae quovismodo corpore quaestum

facit" (biefe antife ^raje, toeldje man bei ben lateinifdjen

$Iaffifern finbet, lä^t fidj, unb jtoar ebenfalls anftanb§ljalber,

in'S SDeutfct)e ni$t überfein) ju ber einer SBei)errf<$erin be§

großen b^anttnif^en DReid^0 aoancirte, inbem fie ben 3ufti*

manuS fjeiratljete, meiner, bon §au§ au§ ein iHnn^er

dauern) ol)n aus einem Störföen am 2Darbar=g(uffe, Kriegs*

bienfte unb Abenteuer fudjenb, ben Querfacf über ben Sdjul*

tern, nadj iBojanj !am unb tro| äufjerfter Soweit unb Un*
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toiffen^ett ben 2öeg auf ben %f)ton fanb ; roer e§ roeift, roie

besagte ^^eobora biefen iljre roürbtgen 3uftinianu§, ben

Urheber unfere» „Corpus juris/' birigirte, rote fie mittelft

feiner nid)t nur ben £>of unb ben Streut fonbern aud> ben

Staat unb bie Äirdje befjerrfdjte unb nidjt blo§ ©efefce,

fonbern audj @rjbif<§öfe unb 23ifd)öfe, ©fauben3t)or|"djriften

unb Dogmen fabricirte, unb ba§ TOe* als Littel jur 23e*

friebigung ityrer böfen 2cibenfct)aften miftbraudjte: roer biefc

unb anbere 3üge au§ ber vie publique et intime ber

früheren 33et)errf(^er oon Gonftantinopel fennt, ber roirb e§

ben dürfen roeniger übel nehmen, roenn fie in ^Betreff ber

grauen nidjt iljre d)riftüd)en Vorgänger in Stambul jum

dufter nahmen, fonbern bei if)ren afiatifdjen Bitten Der*

blieben, — Sitten, roeldje im Oriente bi§ ju einem geroiffen

©rabe aud) oon ben anbern Sßölfern (©rieben, Slauen,

Armeniern u. f. ro.) geteilt roerben.

3$ roieberljole, ber Stürfe, ana) roenn er mit feiner

grau ebenfo alixdita) lebt unb iljr ebenfo treu ift, roie bu,

roertfjer Sefer, — roenn er xljx auf ber Strafte begegnet, fo

fennt er fie nidjt. (§r gef)t an ifyr öorüber, oljne &u grüften.

@r ge§t nie mit i§r au§. (Sr fäfjrt niemals mit ifjr in

bem ®al)n, in bem leidjt bezwingten $aif. $a§ verbietet

bie Sitte. $)a§ roürbe für roeibifd), für lotterig, ober roie

griebrid) 2öill)elm I. öon ^reupen ju feinem Kronprinzen

faßte, für „effemminirt" gelten. Wna) ge§t e§ fdjon aus

einem einfadjen praftifdjen ©runbe nidjt. 2öenn ber 9J?ann

auf ber Strafte erfdjeint, muft er e§ fidj gefallen laffen, baft

er öon anbern Sönnern, greunben, Gelaunten, $unben,

©efdjäftsfreunben u. f. ro. angefpro^en roirb. ©iefe 33e=

rü^rung roürbe fidj natürlid) au<§ auf bie grau auSbefjnen,

roenn er biefelbe bort probucirte ober fie überhaupt auf ber

Strafte als bie feinige gelten Hefte. 3n einer folgen 33c*

rü^rung mit fremben Männern roürbe aber bie grau eine

Sdjäbigung it)rer Stellung, eine Seeinträ^tigung il)rer
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Söürbe, ja gerabeju eine 5lrt bon öffentlichem Angriff auf

i^rc ©djamhaftigfeit erbliden. (Siner ber beften Kenner ber

orientalifdjen ©itten, ^ßrof. $art $od), meldjer im Auftrag

ber berliner Slfabemie ber Biffenfchaften bie europäifche unb

apatifche dürfet bereift t)at, erjählt uns über bie (Srfah*

rangen, meiere er als ftaturforfdjer unb 9lrjt, namentlich in

5lfien, gemalt hat, golgenbeS:

„@o oft mir Gelegenheit geboten mürbe, eine $ranfe

in bem abgefchloffenen föaume beS §aremS ju feljen, fo oft

bot fid) mir auch in ber föegel biefelbe (Srpheinung bar, unb

felbft ber 33efel)l beS eigenen Cannes bermod)te eS faum

über eine grau, gegen bie ©itte bor einem gremben ihr be*

bedteS ©efia^t ju entfdjleiern ober gar il)re 3unge ju jeigen.

SBenn ich, nad) bem $ulfe füt)(enb, bie £>anb einer ßranfen

ergriff, gitterte biefe, gleidjbiel ob grau ober Räbchen, am

ganjen Körper, benn pe mar ber feften lieberjeugung, eS

Qefct)er)e il)r Unrecht unb man freble an il)rer geheiligten

^erfon. 35iefe 3lbgefd)loffenheit bor jebem anberen Spanne,

ja fefbft bor einem fremben männlichen $inbe, baS noch,

nicht taufen !ann, ger)t oft bis in'S Säuerliche, unb felbft

fern männliches %1)kx barf bie noch fo gleichgültigen SReije

einer grau ober, eines 9Jcäbd)enS anbauen. (Sine edjte

Orientalin errötet in einem £ühnerhof bor bem §ahn unb

bebedt pd) fd)nell mit einem Suche, unb ihr £err geftattet

riic^t, bap fein männliches Sfteitpferb ober ein 3i?9wbod bie

©eliebte feines $erjenS erblide ober biefe gar mit ihm tänbele.

„2Jcan follte glauben, bafi bie bis in ben Orient bor«

gebrungene Kultur, befonberS bei ben (Stiften, baS ßooS

ber Srauen gemilbert hätte, aber gerabe bie lederen unb

bie Männer, bie äußerlich einer europäifdjen ©epttung ent*

gegen ju gehen meinen, pnb womöglich in ber Slbfdjliefsung

beS meiblichen ©efdjlechteS noch ftrenger gemorben. SBäljrenb

in ben entlegeneren ^robinjen beS Orientes fid) biefeS eine

freiere Eemegung erlaubt, mirb e§ in ben bon Europäern
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betool)nten unb häufiger befugten ©täbten mefjr al§ je be»

fd^ränft. 93erftänbige t&taatäUamk ber Sürfei, bie fogar

nur eine redjtmäjsige grau Ratten, unb fa>inbar gebildete

ßaufleute unter ben Gijrifien führten mi<$ auf leine 2Beife

ju ifjrer grau, unb Heften, roenn fte fron! mar, fie nur au§

ber gerne befjanbeln. Cfjne 3^eifel Ijat ba§ biffolute Seben

bieler Europäer unb befonber§bergranjofen unb Muffen, benen

ebenfalls meiften§ ein e$te» gamiüenleben nid)t befannt ift,

ju biefer fonft nid)t ju begreifenben 6r[d;einung 33eranlaffung

gegeben, unb id) roeift felbft au§ ßrfafjrung, bafe junge

Seute be§ gebilbeten (Suropa'S fidj bie SBerfü^rung fc^öner

Orientalinnen jur Aufgabe gcfteflt Ratten. 3)a mm bie un*

gebilbeten grauen be§ 9florgenlanbe§, roenn einmal ber mäd)*

tige Damm jvoifc^en ifjnen unb jebem anbcren Spanne burd)

gegenfeitigen Umgang gebrochen ift, nid)t bie moraUföe firaft

befi^en, ü;rem <fflann bie Brette ju bewahren, fo fann ba§

93enef)iuen ber gebilbeten Slfiaten nia)t fo auffallen, al§ e§

für ben 51ugenblitf fdjeinen mag."

Soroeit ®oä). 3d) mufe fnnjufügen, baft man aud)

in ber europäifdjen dürfet bie grauen unb SLö^ter ber „^Hajal)/'

b.Ij. ber d;riftti$en eingeborenen Untertanen be» Sultans, al§

grember nur auSnaljmStoeife $u ©efia^t befommt, unb bajj

felbft in ©riedjenlanb, toeldjeS überhaupt üiel mefjr türfifdje

©Uten unb 2lngett)öf)nungen fjat, al§ man bei magren ©eflenen

borauSfefct, bei ben unteren fflaffen baffelbe ber Satt ift. tie-

fes SBer^ältniß jroifdjen ben beiben ®efct)(ecr)tern fa>int alfo

meniger auf ber muljamebanifd)en Religion, al§ auf orien»

talifdjen ©ebräudjen ju berufen. SBenn man im Orient

grauen in fransöfifdjer, b. I). Ijier ju Sanbe „fränfifdjer"

%xaä)t fid) ungenirt in ba§ ©emü^I ber Stra&en fiürjen,

auf ber (Sifenbafjn, bem $>ampffd)tff ober im CmntbuS un«

ter ben Männern fi|en unb nia^t bie IanbeSübIitf)e 3urürf*

Haltung beobachten fte^t, bann fann man oljne 2Beitere§ an«

nehmen, bafi e§ grembe ober „Europäer/' b. % baf$ fte
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roeber 9Jhtl)amebanerinnen, nod) aud) eingeborene nid)t=mul)a*

mebanif<$e Orientalinnen, b. i. (Sl)riftcn, finb. 5fu$ bie

jübifdjen grauen leben bort mein; ober weniger in ber (£Iau=

für. $m meiften in ben afiatifdjen Orten, am toenigften

in bem alten ©alonifi, meines 100,000 (Sinroofjner 5äl)lt,

worunter menigflen»* 56,000 3uben unb nur 20,000 2Hu§a=

mebaner ober dürfen, too alfo bie 3uben in ber Majorität

unb bie dürfen in einer fletnen Minorität finb; aufjerbem

finb bie Suben oon ©alonifi nid)t aus
1

bem Often gefommen,

fonbern au§ Spanien, oon too fie bie ^nquifition ber*

trieben fjat.

©anj fo ftrenge roie in ber afiatifct)en %ürfei, ift bie

(Slaufur unb 3wtürf^a(tung in ber europäischen nid)t. 9ta*

mentlicf) (jaben fidt) bie grauen ber Sornefmien etma§ emanci--

pirt unb jroar nia)t immer in löblicher Söeife ; 'benn Sttemanb

oerlefct ungeftraft bie bitten feine» 2anbe§ unb 93otfe§. 3d>

r)abe aber bei ben unteren klaffen merfroürbige Seifpiele einer

berfdjämten 3urürfr)altung gefunben. 3n ©alonifi j. 23.

ging id) eines $age§ au§, um bie bortige „9tya=Sofia" ju

befugen, meiere mit ber ©opljten=$irdje in ßonftantinopel

fefjr grojje 51eljnlicr)feit f)at, obwohl fie um roenigftenS ein

drittel Hebtet ift, unb bie fogar berfelbe 91ra}iteft, 5Intt)e=

miu§, meinem man aud) biefe auftreibt, erbaut §aben foll.

3a) fanb glüdlid) biefe 2ttofd)ee (roas* oljne güljrer in bem

(Skroirr unb ben Unebenheiten bes" Orte» nid)t leidjt ift), aber

id) tonnte feinen „$aim," b. i. Lüfter, auftreiben, ber mir auf*

fd)Io&. ©ctabe ba§ Snnere ift aber befonber§ fer)en§mertl).

(Snblia) ertüifc^te id) einen äer)njät)rigen Sungen, bem id) mit

meinem bissen Sürtifdj, mit ©eberben unb mit einigen

Sttünjen beutlid) machte, roa§ id) rooüte. @r berfd^roanb,

um nad) einiger 3*it mit bem ^irct)enfdt)lüffel roieberjufom*

men; jugteia) poftirte fia) oben aufbem9Ibfa§ ber treppe, auf

roe(d)er man auä ber Vertiefung fn'nauffteigt, mörinbieSftofdjee

unb bie fie umgebenben ßlöfier liegen, eine türfifdje grau, in

St. Braun, (Sine türtifcfje {Keife. III. 18
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langem fc^marjen %alax, ben tfopf mit ben befannten toeifeen

$ü<$ern ber&üllt, fo bafe man nic$t* fal), als bic Eugen.

SDer 3unge fdjfojj mir auf, unb al§ i$ bie Sflofdjee im 3n=

nern gefeljen unb bie treppe Jjinaufftieg, reichte \§ in ber

richtigen S3orau§fefcung, bie 33erf^leierte fei bie Srau be3

Äaim unb übermale bon iljrem erhabenen ©tanbpunfte ben

Sungen, ba§ Srinfgefo ber grau bar. Mein ftatt e§ mit

ber btofeen §>anb entgegen ju nehmen, jog fie mit ber Sin*

fen ben langen unb meiten Steroid il)re§ f^marjmoHnen 33ur=

nu3 über bie ftedjte, unb erft nat^bem fie fo ifjre §anb be*

beeft Ijatte, naljm fie mit berfdben ba§ ©atfföifcf) bereit*

toidigft entgegen. Sie I)ielt e§ offenbar für fünbljaft, in

birecten ßontact (ntd^t ettoa mit einem ©jaur, fonbern über*

fjaupt) mit einem 2)iann ju fommen, melier nid&t ber irrige

toar. Selbft bie ©röfje be3 SrinlfldbS Dermoide fie ni<$t

gu üerfü^ren. „

Sc$on öon £Ijurn=©et)erino ober Dlifopoti ab finbeft

bu auf ben $)onau*$)ampfbooten bie orientaliföen grauen

ftreng feparirt bon ben Scannern unb überhaupt bon ber

ganjen übrigen ©d)iff§gefeflfd)aft. Sie reifen nie allein, fon*

bern nur trupptoeife. bitten unter ber bunten Sflenge,

toel$e fid) an jebem biefer 8anbung§pläfe auf beut türfiföen

Ufer ber unteren $)onau anläuft, unb an bereu ftteibung

überaß ein brennenbeS 9iotl) fjeröorleudjtet, — rot!) ift ber

f$ej, rot!) ber ©ürtel, unb rot!) ber 39efafc ber Kleiber —
fie^ft bu etmaS feparirt bon ben SInbern, einen Srupp

menf<$Iid)er Figuren, toeldje bu, toenn bu bis baljin orienta*

Iif#e grauen nod) ni$t gefe!)en !)aft, geneigt toäreft für

Sinnen ju galten, menn fie nk§t Säuglinge unb fon»

ftige Heine ßinber bei fid) hätten. 3!)r ftopf ift in toeifee

Xü<$er gefüllt, lodere bie Europäer mit Unrecht „Soleier"

nennen; benn fie finb bei ben Jüdinnen alter Obferbanj

burdjauS md)i bur$fid)tig. $a§ eine Sud) bebeeft ben obe*

ren Äopf unb reicht hinunter bte unmittelbar über bie
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Augenbrauen. 2)a§ anbere, meines ben unteren beS

©efic^tcö bebecft unb fid) am Hinterhaupt mit jenem Studie

Dereinigt, gef;t nicht tote in Dielen Büchern irrtümlich be=

Rauptet mirb, blo§ bis an ben 9fluhb, ober bi§ an bie ftafe,

fonbern bis auf bie 9cafenfpifce I) in auf, toelt^e nod) mit Oer*

becft mirb. 3n ber 5H)at ift alfo Don ffopf unb ©eftd)t gar

nic^tö ju fehen, als bie Augenbrauen, bie Augen, ber obere

ber Ucafe unb ber föaum jtt)if(^en biefer unb ben

Augen. 2)er gan^e fförper aber ift in einen weiten, faltigen

üfcalar ober 33urnu§ mit langen unb roeiten Aermeln gefjüflt.

Unten fiefjt man ein ^aar meite, an ben ffnöd)eln jugebun*

bene £ofen unb bann ein $aar Pantoffeln, öieflei^t mürbe

man richtiger fagen: ©Etappen, $er 5Lrupp ift begleitet

Don einer alten f^marjen ©daDin ober Don einem ßunucfyeit

Don mahrhaft äbf^recfenber §äjilichfeit. $iefer ffeufcf)heit§*

möchter ober jene Suenna fetten bie Schaar, fobalb e£ 3?\t

ift, in S9emegung. 3)iefelbe fommt bann in matfdjelnbem

©änfemarfch, bie ffinber auf bem Arm ober an ber £anb,

auf bie 2anbung»brncfe unb ba§ 33oot, mo fie fid) irgenb

ein einfameS ^lä^en au^fu^t unb fid) bort, immer ben

männlichen ober toeiblidjen SBädjter 5ur (Seite, ^ufamnien*

fauert. 9)tqn fiefjt, bafe ihre Augenbrauen gefd)tt)ärjt unb

bafe bie Singernägel gelb, fyttxotf) ober bunfelroth (bie ^arbe

nennt man AI §ennah) bemalt finb, aufteilen mit folgern

Ungefchid; bafc bie ganje £>anb mit berfelben garbe bebecft ift,

tt>a§ auf un§ Europäer einen feljr unappetitlichen Cüinbrud

mac^t. 3)ie Dornehmen Sürfinnen, roelche mitfahren, jiehen

fich fofort in ihre befonbere Sabine gurüd; Don ihnen be*

fommt ber $ampfer^3affagier in ber Siegel menig ju fehen;

ihre ffopftücher finb aber fo burchfid)tig, bajj fie ben tarnen

Schleier Derbienen. ,

Aehnlidh mar es auf bem Slot)b=$ampfer „©alatea"

(Don ber antiten ©alatea, ber Softer be§ Nereus, einer

ficilianifdjen Jpalbgöttm, Derfolgt Don ber Siebe beä Gpflopen

•

Di
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$PoIt)pl)emu§, meiere $f)eofrito§ fo lieblid) befangen, Ratten

meine 2ttitpaffagiere niemal» bernommen, bie Seute bon ber

2)onau nannten baljer ba§ 6$iff „®afa£" unb bie bon

bem 33o§poru§ unb (Sonftantinopel nannten e» „©alata"),

mit tt»ela>m Schiff id) Don $arua nad) (Sonftantinopel fuljr.

2öir burd)fd)nitten 9lad)t3 ba§ 6^marje 9tteer, ba3 ein menig

milb mar, unb famen Borgens am oberen (Snbe be§ Bos-

porus an. 9luf biefem ©djiffe roaren biete orientalifdje

grauen. $ie borneljmen Silrfinncn gelten fid) aud) Ijier

mäfirenb ber ganzen !Hetfe ftreng in iijre Sabine berfd)Ioffen.

$lu3 ber letzteren §örte man jtüar $öne erflingen, meiere

auf ^eefranfljeit ja^liejjen liefen. 2>ie§ änberte jebod) gar

nichts an ber Glaufur. Sie anbern Orientalen Srauen

— fie maren ja^treidt) unb Ratten biele ßinber mit fid)
—

maren auf bem offenen 33erbecf in einer $frt bon Söerfdjlaa,

untergebracht , ber mit einem °on Segeltud) überbedt

mar, um fie foioof)! gegen bie Unbilben beä 2Better3, al§

gegen bie neugierigen 33ttde ber ©jaur» ju fa*)ü£en. Seljr

miber 2öiflen erinnerte man fid) bei biefem $erjd)lag, ber

fo boflgepfropft mar, bafc feine Stednabel jur (Srbe fallen

formte, an ba§ SBorberbed ber großen Stampfer, meldje bon

Stottetbam über Dker unb Slt>emfe*auftr>ärte nad) £onbon

fahren. $luf i^nen ift ba§ £ed *äl)nlid) befe$t mit Sd^fad^t»

biel), meiere» bon £)oflanb nad) Sonbon ejpebirt roirb. ^luct)

etmaS Ruberes erinnert an §tollanb, nämlid) ber 2öärme=

Apparat, beffen fid) bie türfifdjen Srauen für fidt) unb iljre

ffinber bebienen. 2)ie ^ollänber nennen ifjn ©toofje, bie

dürfen 9ttangaL @3 ijt ein metallenes ßojjlenbeden mit

Oeffnungen, »ela^e ba§ 5ortgtül)en ber ßofjfen ermöglichen

unb oljne SeuerSgefaljr bie £ifce auSftrafjfen laffen. 3>n

£oöanb fe£t man bie güjje barauf, tt>a§ fc&toerlidj gefunb

ift. 3n ber dürfet bringt man e§ unter bie gemeinfame

Ötofee $ede, äljnlid) rote fia) in einzelnen ©egenben £eutf$»

lanb» bie länblidje Sebölferung einen rootjl berftopften $rug
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mit IjeiBem Baffer ober ljeifeem Sanb $ur 2öinter*5eit in ba§

falte S9ett regt. $ie grauen lagen in bem »erfrag bi<$t

neben einanber, bie ßinber bajtoifd&en. Selbft ffinber bon jtoei

Sauren fäugten fte nodj. 3)iefe türftfcf)en Ambergen ge*

berbeten ftcr) gerabe fo, tote d&rifHid) germanifa>, b. f>. in

ber 3*it, loo fte nicf)t an ber Sflutterfcruft liegen ober fonft

etma§ ju tljun frtben, fdjreien fte ttnbänbig. 9ftan nennt

ba§ „unartig." 3$ für meine ^ßerfon finbe e§ bagegen fet)r

unartig t>on ben (5rtoad)fenen , namentlidj oon ben alten

3unggefeIIen, bafe fie bie§ „innere Surncn, roef*

ä)t% jur Stärfung unb Gnttoitfelung ber 53ruft

unb berßunge abfolut not^toenbig tft," unartig

finben. 3)ie grauen oerlieBen ben 93erfd)Iag nidjt. Sic

lagen, fo lange e3 falt unb bunfel mar, unter ben Herfen,

roobci fte ba§ ipaupt mitberfjüü'ten ; als e§ roarm unb IjeU

mar, auf benfelben. 3t)re Kleiber toaren etmaS abgetragen

unb fabenfdjeinig , aber reinlid); Einige Ratten gar feine

Strümpfe unb Rubere Strümpfe mit Sötern. Sie untren

toeit entfernt, ben grauen ber türüfa^en ©rofcen, toeldje icfj

fpäter in (Sonftantinopel fal), aud) nur entfernt an S($ön*

Ijeit 31t gleiten. 3§re braunen klugen toaren grojj unb

runb; iljr id)arfe§ Profil ftarr unb lebloS; t!)re gigur fein

unb bo$ fräftig, aber unbetoegüd). Sie gehörten tooftf ben

armen unb ungebilbeten klaffen an, aber fie betrugen ficf)

mit muftet^after Sittfamfeit.

2efctere§ fann man allerbing§ bon ben bornefjmen tür*

fifd^en grauen in Gonftantinopel ni<$t fagen. Sie unter*

fdjeiben fic^ bon bem grauen=^roIetariat, ba§ id) foeben ge=

fd)ilbert, bur$ eine etroa? toeit getriebene $ofetterie, roeldje

inbeffen bort toeit uttfd)iifbiger ift, al§ bie ber „grattfen" unb

„®jaur§," b. t). ber Herren aus Bcfteuropa, meldte mit

. bem 33ettmf$tfein i^rer Untoiberfte^lic^feit unb in ber 9lbfid)t,

Eroberungen ä la Sorb 33t)ron $u machen, §ierf)er fommen

unb babei manchmal fetyr üble Erfahrungen magert. SJa e3
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faum ein ©ebiet gibt, auf meinem mef^r gelogen ttrirb ate

auf biefem, fo merbe id) mi$ ber'gröjjten ©etoiffenljaftigfeit

befleißigen, unb fjoffe, für meinen 33erfudj, bie profaifc^e

2Bal)rl)eit §u fagen, ©fauben 511 finben, ba ja ein alter 2Rann,

tote id), roeber burd) (Sitelfeit berfüf;rt nbef) bur<$ 2)i§cretiort

gelungen nrirb, bie Unroafjrljeit ju fagen, ober bie 2öal)r-

Ijeit gu öerfcf)roeigen.

$er £ag, an toela^em man bie türfifdjen grauen in

Gonftanrinopel fann $arabe paffiren (äffen, ift ber greitag,

bei ben 9ftufjamebanem baffelbe, roie bei un§ ber Sonntag.

5Jlorgen§ ijält ber $abif<f)aij feinen feierlichen «Ritt jur

TOofcrjee öon $ofma=93agbfcf)efj, unb $ad)mittag§ fammeht

fidj bie grauen an ben „füßert SOBaffern," unb jtoar nadj

ber 3al)re8$eit entroeber bei ben füj$en 2öaf|ern öon Europa

(föumili) ober öon Elften (5fnatoli). 53ei ber erftern ©elegen*

fjeit ftel)t man bie tarnen ju 2öagen, bei ber ledern ju gufc.

$ie ÜÖkgen, in melden fie ^um ^araberitt be§ $abi=»

)fya1) erfahrnen, fönnen an (SIeganj mit ben fünften QFaui*

pagen in $ari§ unb ßonbon (öon Berlin trage ia) au§ 53e=-

fcf)eibenfjeit gar nid&t ju )>red)en) roetteifern. ©eroöf)n(i<r)

fi|en in jebem berfelben jtuei tarnen, unb ba§ finb nicfjt

etroa, roie bie 2Befteuropüer gemö^nüc^ glauben, „fo ($troa§

mie Demi-Monde ober 53aIIeteuf en/' fonbern bie

legitimen efjrbaren ßljefrauen ber türfifdjen ©rofcen ; e§ be*

finbeu fidj fogar tarnen be» 3uftan§ barunter, ferner bie

tarnen ber üDtinifier, ber ^afdjaä, ber ßffenbis, ber 33eg§

u. f. tü„ aufteilen aud) in ©efeflfd)aft il)rer Södjter. 9ftan

fann nid)t anber§ jagen, bie 9M)rjaI)( biefer grauen i(t

fdjön. TOetn albanefifdjer Cicerone meinte, bie§ fäme baljer,

ttjeil „l)ier bie grofeen Herren eine fo grojje %u»ma^I Ijätten."

Wem fann beut(ia) gruei öerf<$iebene ftacen untetfdjeiben , bie

eigentlich türfifo^=orientalifd)e unb bie t)$erfefftfd)e. $)ie

ledere ift bie fd)önere. 9ttan fieljt barunter giguren unb

©efia)ter Dom fetnften Schnitt unb öon tüar)rr)aft ät§ertfdr)er
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'Schönheit, tote man fie fonfi nur in ber öornefjmen 2öelt

(SnglanbS antrifft. (Sin lebhaftes unb tiefe« blaues Nuge,

leud}tenb blonbeS §aar unb ein blaffer unb bod) etroa§ füb*

lief) fchimmember, mit einem leisten ©olbglanj angehaudj*

ter Steint geben ihnen ettoaS fefjr 93owehme$. 9lu<h fieht

man barunter aüerliebfte Stumpfnäschen , „fo fttt« unb

tugenbreidj unb etwas fdmippifch bod) sugletch." ©an§ an«

berer 2lrt finb bie brünetten Sd)önheiten. Sie haben bunf«

le§ Jpaat unb feurige Otogen, bereu ©lanj um fo mehr r)er=»

oortritt, all beren Umgebung ettoaS bunfel angetufa^t unb in

bie blenbenb weisen Soleier eingerahmt ift. Seiber haben biefe

Damen eine Unfitte, melche jebod) im ganjen Orient herrfcht,

auch bei ben nia^tmufjamebanifdjen grauen, Sie gebrau«

0}en me^r $etjä)önerung§mittel, als "fie nötljig höben. 9lb*

gefehen Don bem Söerbunfeln ber 9lugenliber, baS ja all«

mählig auch in 2öefieuropa um fidj gegriffen, malen fie ihre

Augenbrauen feljr f^roarj, ihre, ohne 3roeifeI brünetten ©e*

fid)ter fehr toeife, unb ihre Sippen ftrfdjroth, roobei ich h*ns

jufügen muß, bafc man in ber SLürfei einen übermäßig flei«

nen 2Jcunb burdjauS nicht für eine Schönheit ^ält unb bie

Damen be6t)a£6 auch Einerlei frampfhafte Anftrengung machen,

ben nJcunb jufammenjujiehen, roelche Unterlaffung ihrer Schön«

heit feinen Eintrag tljut. 2Bo^( aber t§ut bieS bie 33e«

malung; bie nxi&e Sdjminfe ift oft fo bief aufgetragen, bie

oon 9catur fchön gefchroungenen 53rauen finb fo balfenbicf

gefchtoärät, unb ber SJcunb fo entfe^Iich jinnoberfarbig ge«

röthet, ba6 uns ^efteuropäern bie armen ©efchöpfe orbent«

lieh Mb ^hun ; benn ihr fd)öne» ^rofil unb il)re lieblühe ©e«

fidjtsform, namentlich aber ihre grajiöfe unb bod) ooüe gigur

laffen uns oermuthen, bajs fie ohne alle biefe etmaS gemalt«

famen 3uthaten unb Skrfudje, de corriger Ja nature, roeit

fchöner mären unb ohne Stoetfel auch ^nger jung bleiben

mürben. 2Benigfieu§ für unfern ©efchmad. Die ©efd)mätfer

finb aber berfchieben. ©efärbie 9?ägel habe ich W feiner
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biefer grauen ber borneljmen 2öelt gefunben; ebenforoenig

eine Ueberlabung mit Sdjmudf unb Sutoelen; beibeS roirb

Don bem S3orneI)men „als überttmnbener ©tanbpunft" be=

trautet.

33on einer eigentlifljen 53erf<§leierung ift bei btefen bor*

nehmen dornen ebenforoenig bie ftebe, als bei ben türfifdjen

Bäuerinnen im gnnern beS SanbeS. $ie leiteten müffen

auf bie umftänblia^e Emballage beraten, roeil iljnen biefelbr

bei ber Arbeit in bem ^eifeen Sanb ju läftig roirb. $)ie

erjrem ber$id)ten freiwillig barauf, meil fie gefeljen fein

roollen ; ber obere ©djleier ift bei tynen nur ein $ufpu& beS

fofett aufgefegten mobernen fran^öfifd^en £)üt<§enS, ber un*

tere reicht jroar in ber SRegel nod) hinauf bis auf bie <5pi£e

ber ftafe unb hinunter bis auf bie SMijie, allein er ift fo

bur<$fid)tig, bafc er jur $n= unb SluSfdjau mefjt reijt, als

biefelbe berfyinbert. ®er Burnus ift bont meit geöffnet unb

fäjtf un§ moberne franjbfifd^e ^radjt feJjen. 3)ie Kleiber finb

meiftenS bon gellen <5eibenftoffen , ftarf berjiert, unb pas

trop montant. $er f^lanle £>alS trögt eine <Sd)nur edjtet

perlen. $urj\ gefagt: bie ^rad^t ift europäifa) unb nur

äufeerlid) ift in ©eftalt beS UebermurfS unb ber «Soleier ein

föeji bon Sürfifdj geblieben.

9luf bem Söocf fifct neben bem tyanbfeften ftutföer ber

männlidje ober roeiblidje $eu[d$eitSroäd)ter, entroeber eine

SBuenna, ober ein (5umu$e, ein fetter fd)mieriger ©efelle,

mit einem 9llttoeiber=©efid)t unb mit Seffern im ©ürtel.

Sei ©ultan'S £ir<$gang ober bielmefjr 5Rof<3Jee»JHtt fiefjt

man bie grauen nur im 2Bag e n , ben fie nidjt berlaffen bürfen.

2Biö man fie ju fjfufe fefjen, fo mufe man fid) nad) ben

füfcen Söaffern begeben. 3m 5luguft finb bie afiatifdjen

TOobe. *Dkn berfteljt barunter einen f)übf$en 2öie(enplan

auf bem anatolifdjen Ufer beS Bosporus. 3n ben SBiefen*

plan, ber fid) bem Bosporus entlang erftredt, münben einige

flare Bädjlein, unb roenn man benfelben entlang aufwärts
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<jel)t, !ommt man in fdjattige unb faulige (SebirgSpartien,

in ^übfd^e fletnc SLhäler, in melden man Inn unb wieber

ein alte§ SJcarmorfragment finbet unb auch auf einige Stopfe«

reien ftö&r. Severe foQ man fi$ anfeljen; bie dürfen

machen recht fdjöne, bunt glafirte, eigentümlich geformte

Stopfe unb $rüge, worin ba§ 2Baffer lange fühl bleibt.

$)a§ ©teflbichein ber bornehmen 2öelt ift öorn bem

S3o§poru§ entlang. SDort fielen , fifcen, fauern unb liegen

bie grauen in malerifchen ©ruppen auf bem $afen, um«

geben bon ihren weiblichen unb quafi männlichen Wienern

unb 2öäd)tern. ©ie unterhalten ftd) mit Paubern, Kaffee«

trinfen unb juweilen auch mit föaudjen. $a§ Goftüm ber

Vornehmen ift baffelbe wie bei ber ^ßarabe bon $olma«

33agbfd)eh ; bie franjöfifchen TOoben greifen immer mehr um

fi<h. (S§ ift ein recht niebliche» 3Mlb: eine folche (Gruppe

5£ürfiunen, an ben jierlic^en $affeetäBchen nippenb, plappernb,

ladjenb unb hin unb wteber bon einem lichtblauen £abaf»*

roölfehen umfehattet, ba§ einen ungemeinen Söohlgeruch ber*"*

breitet — ba§ ®anje bebeeft bon buntfarbigen Schirmen unb

beglänjt öon einer golbenen Sonne.

SDiefe grauen finb neugierig wie bie $inber, ober tt)ie

folche (Srwachfene, welche nur wenig herau§fommen. 95or

Willem betrachten fie fich bie ©jaur§ unb granfen ; benn biefe

pflegen ebenfalls bie „füfjen Söaffer" ju befugen, ©elbft

bie §erren unb tarnen ber 33otfduften unb ©efanbtfchaften,

Welche ihre <§ommer=$efibenj in 33ujuf*$)ereh galten, *om'

men hierher promeniren. $er beutfdje 33ot)chafter war für

bie Sürfinnen ein ®egenftanb befonberer Mufmerffamfeit,

bon welcher ein fleiner fich auch auf mich übertrug,

weil id) einige 9)cal mit bemfelben auf unb ab fpajierte.

3$ ftubirte bie einjelnen ©ruppen; man !ann ba§

ohne ©efahr unb ®ene, wenn e§ nur mit einer gewiffen

$i§cretion unb 3urüc?haltung geflieht. Da fifeen 3. 53. bier

tarnen bei einanber, beren Goftüm jeigt, bafc fie ben höa>
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*

ften Stoffen angehören. (£§ finb bie biet legitimen grauen

eines unb beffelben Sßafdja'S. ©ie repräfentiren aüe 9facen,

öon ber planten lidjtblonben Xfdjerfeffin bi§ pr biden

bunfelbraunen 9legt)pterin; unb alle 2llter§ftufen ; benn bie

jüngfte, bie %fa>rfeffin , ift etma bierjet)n 3a$re alt, unb

bie ältejk, bie Slegrjpterin, etroa bierunbbrei&ig. $)er Sßafdja

fjatte fte nid)t aüe auf einmal geljeiratfjet, fonbern naä) unb

nadj, in 3*öifd)enräumen etma t>on fünf ju fünf 3<*Ijren,

mit ber Slegppterin anfangenb unb mit ber %fcr)erfeffin auf*

Ijörenb, roobei bann bie Sollen jk& ber 9lrt teilten, bafc

bie kelteren an Sßürbe, unb bie jüngeren an ®unft met)r

partieiptrten. ®ie§ oierblätterige Kleeblatt fd)ien fta) t>or*

trefflief} mit einanber ju bertragen.

3$ baa)tc babet unmillfürlid) an ein ^ßenbant. 3n
Rumänien lernte id) eine oorner)me 3)ame fernten, meiere

fieben Männer tyatte. 2Jcit bem fie6eitten mar fie oerr)ei*

ratzet unb bon ben fea)» anbern mar fie gefdn'eben; bie

teueren lebten aber ade nod) unb r>erfer)rten aua) mit tyr.

3a) fragte mia): 2öa§ ift beffer, ber türfifape $afä)a,

ber nad) unb naef) Dier grauen, ober bie rumänifcfye

Söojarin, bie naa) unb nad; lieben üttänner f)eiratl)et?

3a) öermoa)te ba§ föätljfel nicfjt ju löfen.

$)ie tür!ifa)en tarnen finb aufjerorbentlid) fofett, fo=

roor)l imSÖagen bei ber Sultan^arabe bon £olma^agbfä)et),

al3 ju 8u§ an ben „füge» SOßaffern," al» aucr) in bem

langen formalen $ar)n, bem Raif, in roeldjem fie pfeüföneK

ben Bosporus Durchfliegen. Mein biefe $ofetterie ift eine

feljr unfdwlbige unb finbifdje unb berechtigt burdjau§ nidjt

ju meiteren (Sonfequenjen. 3^ben 5ttann in europäiläjer

$rad)r, ber in ifjre 9cä()e fommt, lachen fie an, fie nitfen

it)m ju, fiebern unter einanber unb meifen rooljl audj gar

mit ben gingern auf ir)n. 9lfle§ o^ne Unterfcfjieb, ob er

grojj ober Kein, bid ober bünn, alt ober jung, fd)ön ober

rjäjjlid) ift. Unb* ber SBefteuropäer ift oft bumm genug,
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bann glauben, er fjätte ba im <Sturmf<$ritt fo ein tür=

fifdjeS &erjd)en erobert, tnä^renb fia) bie guten mutljtoifltgen

unb neugierigen ober boshaften tfinber nur über ifnt luftig

gemalt Ijaben. ©er blofce Irrglaube on bie eigene Un*

tDtberfte§Iid)feit fdjabet freilief) nid)t§, aber toenn man* iljm

in ^aten 2Iu§brutf gibt, fo hat ba§ oft redt)t unangenehme

golgen. 3dj fönnte bafür ©u^enbe bon 33eifpielen anführen,

Beföränfe midj aber auf bier ober fünf.

($in-engli}d)er ©efanbtfd)aft§ratl) liefe ficf) burd) bie auf*

munternben 331icfe einer Sürfin berleiten, ftd) berfelben för»

perlid) $u nahem, unb mürbe in Solge beffen oon bereu

©ienerfdjaft grünblidj unb funfigerecr)t burchgeprügelt. ©a
bie ©cene öffentlich bei ben füfeen 2öaffern bon ^Inatolt

fpielte, fo mürbe bcr §ergang allgemein befannt. ©ie eng*

lifdje Regierung redamirte aber nidt)t, fonbern 50g e§ bor,

ben ®efanbtfcr)aft§rath ganj im Stillen ju berfe£en.

Sitl beutfcr)er ^rinj begegnete auf bem 33o§poru§ jmei

tarnen, meiere ir)re übliche $ofetterien im Vorbeifahren

trieben, ©er ^rinj liefe feinen $aifbfd)i ($ahnführer) men*

ben, fuhr eine 3 e^ mbm ben ©amen unb taufcf)te

meitere freunblia^e ©eberben mit ihnen au§, bis fie im ©e*

bränge ber Sd)iffe unb £ähne fich Oerloren. 2(uf bie Sfrage

be§ ^rin^en, ob er bie ©amen fenne, fagte ber ©ragoman

natürlitf): „3a." ©enn ein türfifdjer ©ragoman fennt

immer TOeS. Unb ber gute ^rinj badjte, ein ©ragoman

fann auch Me§. 6t befdjroor Um, ifjm 3uttitt bei ben

©amen }u oerfdjaffen. ©er ©ragoman erbat ftd) Sebent*

jett. (Sinige Sage barnatf) fam er roieber: „©urchlaucht,"

fagte er, „in ben Syrern 31t kommen ift unmöglia^; beim

ber SÖBädjter finb gu 93iele unb einer fjafet unb Übermacht

ben ^nbern. $lber bie ©amen bürfen ausfahren, unb bann

gilt e3 nur, ihre längere 5I6roefent)eit im £>arem &u Der»

tufd^en, fomie ben (Sunudien, ber fie begleitet, unb ben

$aifbfcf)i, melier fie führt, ju geroinnen. ©aburcr) mirb
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ermöglicht, baß bie grauen $urd)laudjt in $ero ftioäf am
33oSporu§ befugen. 9i6er e§ foftet förecfüch biel ©efo."

„Sßiebiel?" „9hm, ber £>arem=93afd)i , ba§ ift ber oberftc

^Xuffe^er, ber tfjut e§ ntdjt unter 2500 Srancä ; ber 6unu<$

mujt 1000 unb ber Äailbföi 500 haben. Unb feftfl bann

roare e§ nidjt möglidj, roenn $urd)laucf)t nic^t ba§ iperj ber

tarnen im Singe erobert Ratten, unb jumol nad)bem id)

ihnen gejagt habe, bafe Durchlaucht ein fränfifcher ^ßabifchah*

©ohn finb." — 25er $rinj gab ba§ (Selb unb erhielt ben

33efud) ber tarnen. @r fd^melgte in einem 9fleere bon ©eltg*

feit. 9lber ber ^infenbe 23ote fam nach, unb bei näherer

Unterfuchuftg jeigte e§ fi<h, bajj bie tarnen im ftaff unb bie

tarnen im $io*f nicht biefelben roaren. SDie Grfteren roaren

roirfliche Jüdinnen geroefen, gejtere aber roaren jtoei arme*

nifche ßourtifanen, Don bem fpi^bübifdjen Dragoman, roel*

eher bie oiertaufenb granc§ eingeftedft §atte, al§ Slürünnen

appretirt; eine beliebige biete alte grau mar ate 6umtd)e

coftümtrt- unb ber fiaitbfchi hatte für ben üblichen Slaglohn

gefahren. Voilä tout!

Der $rinj merfte bie Säufdjung. Rubere thun bieS

nicht, ©ie behaupten, in einem türfifdjen $arem geroefen

ju fein, unb finb in 2Birfli<hfeit ganj roo anber» geroefen.

5Iuf ber ^ßferbebaljn, auf ber Drahtfeilbahn (ßonftan*

ttnopel hat 23eibe§ fchon lange) unb auf ber (Sifenbaljn, —
überall ift ein referbirteS Goupe für türfifc^c tarnen, feines

ÜRanneS gufj barf baffelbe betreten, felbft ba§ ßoupiren ber

gahrfarten mufc ber Schaffner brausen auf bem Söagentritt

ftefjenb beforgen. Diefe ^orfa^rift ber Sitte roirb nicht im*

geftraft übertreten.

9Iuf ber Strecfe jmif^en Gonftantinopel unb S3ettoroa

fungirte ein fleiner ^ole al§ Schaffner. ($r mar noch nic^t

lange in ber SSürfei unb fyult ft<h für einen 5lboni§, ob«

gleich er eigentlich bueflig mar. 9113 er attjjen ben Steg

ber 2öagenreil)e entlang ging, l)ing eine fdtjöne £)anb au§
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bem $atn#t*(£oupe. $er Keine $o(e fafct unb fügt fie.

$a toirb^ bon einem falben 5>ufcenb j^ier unb bod>

ftarfer §änbe (ftpacft; feine £)anb, fein Arm, feine Schul*

ter werben in &a» Goupe gebogen. $er Bermel be» föotf»

unb ba§ £>emb toerben ihm abgeriffen, £)anb unb Arm roer*

ben befpieen, aerfrafct, gebiffen, furg auf jebe benfbare unb

unbenfbare SOßeife berunreinigt unb mi^anbeft. 9cur mit

9ftühe unb Dcot^ ift er toieber loSgefommen unb hat feitbem,

tote er fid) au§brücft, „biefe ungebübet$y iürfinnen

Iinf» liegen (äffen.""

6in beutfdjer Schaffner, ber erft bor ßurjem ba» jdjöne

Sanb am 33obenfee mit Ohmtelieti t»ertaiifct)t hotte, betrat ba£

Goupe ber türftf^en dornen, um bie Saljrfarten ju* contro*

liren. Vielleicht, rote er fagte „au§ Ungebanfen," toeil er

baS bon fiinbau her fo getoofjnt roar, — Biefleidjt angelocft

burcf) bie Äofetterie ber £ürfinnen, toelche er ernftr)aft nahm.

Einerlei! $aum mar er im 2Bagen, fo fällt bie ganje ®e*

feHfcf)aft über ifm her unb nur feine cofoffale, ecf)t bajoba=

rtfc^e fförperfraft berfn'Ift ihm jur gluckt, bie er enblidj be*

toerfflefligt, jebocr) nicht oljne einigen Subfian5*$8erlujt an 2eib

unb 3Mut unb an fileibern. D!)ne biefen unrühmlichen föücf*

jug hätten ihm biefe grauen baffelbe Schicffal bereitet, tote

^entfjefilea bem AdnüeS in bem Strauerfpiel Oeinrich'S bon

ffleift.

3<h erjage alles, um (Europäer, roelc^e bie %ür*

fei bereifen, jur Vorfielt gu mahnen. 2öa§ fie für eine

Aufforberung &u berliebten Abenteuern galten, ift oft nichts,

als llebermuth gegenüber bem ©jaur, ober ein toilber Au§*

kuch jener Art Sinnlichfeit, in toeldjer ©raufamfeit an bie

Stelle ber SBMuft tritt.

$afc bie Äataftrophc in Salonitt bom 5. SRat 1876

(Grmorbung be» beutfchen unb franjöfifd)en GonfulS burch

fanatijche dürfen) ihren erften AuSgangSpunft barin fanb,

bafc auf ber (Stjenbat)nftrecfe jtoif^en flmatoroo unb Salonitt
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ber fränfiföe ©(^offner ba§ £amen*Goupe httiat unb einer

jungen Bulgarin, roeldje 311m mufjamebanifd)en ©lauben

übergeben rooflte, ben türfijdjen <Sct)leier abrijj, — bas r)abc

id) in meiner „Slürfif djen föeife," SBanb II. Seite 253

bis 261, ausführlich erjä^It unb begnüge mid) i)kx bamit,

ben geneigten ßefer barauf 31s bertoeijen.

3nbem icf) an ben Eingang roieber anfnüpfe, bemerfe

id), baft idj micr) für biefe» 9}tol barauf befd^ränft r)abe, ju

'erjagten, roie i$ bie türf ifdjen Stauen fat), al§ fie nicht

im £arem maren.

%
3<h erjage ein anber 9M, roie id) felbfl im §a*

rem mar, aber feine türfifcfjen grauen barin fanb.

$)er ©d)luf$ metner üorau§gefanbten Aufzeichnung X)ai

<5ie neugierig gemacht. Sie fragen tt)iebert)olt nad) bem

§arem, unb ba id) jroijdjenseitig auch in unfern t)ö(^ften

parlamentarischen $örperfd)aften , im Reichstage unb im

(preujufdjen) Sanbtage, baAaa) interpeflirt morben bin —
roenn auef) nur prioatim unb unter oicr öligen — , fo roiö

ich benn ohne ade Umfdjmeife lieber öffentlich fagen:

3a, e§ ift ttmljr, id) bin in bem §>arem geroefen.

Unb bamit «Sie, roenn Sie 3hr Stern ober 3r)r iin*

ftern einmal in ben Orient füf)rt, ben SOßeg roiffen, fo roiü

id) 3l)nen benfelben befct)reiben. Sllfo t)ören Sie.

Sie fahren oon (Sonftantinopel über $um«#apu, 3ebi*

flutf, 9Mri=$öi, Santo Stephano, tfutfehu^fchefmebfeht,

£abem=ßöi, SLfchaftolbfdje, Äababfct)e, Sinefli, Sfcherfefc

ßöi, %\ä)oxln, ^uretli^öpefü, ©aibrer^fc^itlif--Älöi/

8ule*23urgo3, $aba=($Mi, $alao*#öi, Ujulb^opri, 33urgofd>,

Urlt nach Slbrianopel, — unb jroar mit ber ßifenbahn,

mela> bann roeiter über ^interna unb $r)ilippopeI nad)

«
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SBeHotua ftt^rt; bcr »eft ifft nodj nid>t fertig, unb bie ge*

plante gortfefcung burd) ©erbten nad) Seigrab §um Infdjlufe

an bie ungarifaVöjkeidjifdjen 33aljnen ift Ijeute tüieber in

unabsehbare gerne gerücft, na$bem ©erbten burd) einen un»

bemünftigen Ärieg feine ginanjen, feinen Grebit unb feine

©teuerfraft 6eina^e unheilbar ruinirt I)at.

$)er 33a!jnljof ($)emir*3ol auf Sürfifa)) befinbet fid)

in ©tambul, ni$t meit Don ber untern 33rürfe, meldte über

ba§ „©olbene £orn" fityrt unb bon ber 2flofd)ee ber

6ultanin SBaltbef), aud) ?)eni*$)fd)ami, b. f). bte neue

9ttof<$ee, genannt. $)te 33a^n füljrt bann juerft bem ©olbe=

nen §orn entlang, um bie ©erai*Spi|e $erum, unb

bann immer ber Stifte be§ Bosporus unb bei Sflarmara*

5Reere§ entlang burd) biefen füblia^en bon Stambul,

enblid) an bem ©djfoffe ber ©ieben Slfjürme unb ber

©olbenen Pforte borbei, ourcf) bte Umfaffung§=9)iauer

unb 9)ebi=Äule=#apuffi, b. \. bem Xljor ber ©ieben

Slfjürme, IjinauS in bie ©ärten, fco bie Bulgaren iljren

$ofjl bauen. 3a) fenne unter ben ja^Uofen 33al)nftreden in

(Suropa, bie id) befahren, feine, bie intereffanter toäre, al»

biefe; unb man Ijat, ba bie 23al)n fe^r tangfam fäl)rt, öoü=

fommen aüe biefe frönen S)tnge mit 23el)agen ju ge=

niefeen. Wlan fä&rt sunädjft neben ben Krümmern unb

burd) bte Strümmer ber alten UmfaffungSmauer, meldte $t)=

Sans gegen ben Sfteeregftranb ju fdjü&te. SDte ©ärten unb

bie £)äufermaffen be$ ©erai fjat man jur föedjten unb ba§

anfangs bunfe(6Iau unb bann immer geller merbenbe, ju*

le$t filberglönjenbe Stteer jur Sinfen. 2)a fäfjrt man an

bem ©traufjengarten be$ spabifdjalj borbei; ber Ijä'fjlidje 93o*

gel ftotyrt ba Ijerum in ja^Iofen (Sjemplaren; e§ ift eine

Liebhaberei be5 Ijoljen iperrn, ber bie Siliere me§r liebt, att

bie 9ftenf$en; er Ijält fid) aud) einen großen £>offtaat bon

§a^nen unb lä&t biefelben unter einanber fämpfen: berjenige

$af)n, ber fi<$ au§äeid)net, belommt einen borneljmen Warnen
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(5. 39. ^apeleon) unb anä) einen Crben; oiele berfelbett

f)aben gar (einen tylafy meljr auf ber 33ruft. ®anj roie bei

uns Sflenf^en. £>ier paffiren wir einen pradjtöollen neuen

$io§f (fpria) flöföt) be§ Sultans, b. t). eine Sommer*93iHa,

meldte man in bem bef^eibenen $eutfd)Ianb, too e§ fo biel

flehte dürften unb Keine ^efibenjen gibt, f$on einen ^ßalafi

ober" ein Schloß nennen mürbe. $ann folgt eine Stelle,

»0 eine 3ttofd)ee ftanb; bie dürfen fjaben fie in bie fiitft

gefprengt, bamit ba§ £)eiügtfmm nicf)t in 33erüljrung fom»

men füllte mit ber ($ifenbar)n, biefem „ Teufel §ro er!

ber ungläubigen § u n b e
,

" ba§ gleidjroofjl bie

©laubigen and) nid)t entbehren fönnen ober rooüen. Wie

paar Minuten pafft rt man eines ber $()ore, toddje aus

Stambul nadj bem 9Jteeresftranbe führen. $>a ift 5lop =

$a pufft, b. t). ba§ Äattotten» ober ©efd)ü|tl)or. 6» fjat

jejjt feineSroeg* einen miUtärifd)en fonbern beherbergt

einige Kanonen, roeldje ben beginn bes 39enramfefte§ unb

bie Geburt ber SttltanSfinber anfliegen. Sann fommt ba§

et ferne £r)or, ehemals ein ®efängnij$, unb jroar baS

Dornefjmfte ber 2öelt, benn nur Sultaninnen mürben f)ier

eingefperrt, gefadft unb bann ertränft. hierauf eine fleine

Sontäne, genannt SljaSma tu = Sottro3 (aXaatia iov

Gwirjqog), ber Brunnen be§ @riöfer§. §ter foüen oormate

bie berühmten Spermen be§ s#rcabtu» geftanben t)aben;

e§ ift aber feine Spur babon me!)r ju entberfen. 3luti fommt

bie 2iför*$apuffi, ba§ $f>or ber 2Rarftäüe be§ ^abiföalj,

unb bie treppe üou 33aluf=£>anel); biefe treppen ftiegen

bie ©rojjöejiere hinunter, roetdje in Ungnabe gefaflen maren

;

an ber unterften Stufe naljm fie ber Stait (#al)n) auf, ber

fie in bie Verbannung führte ober in jenes unbefannte Sanb,

tt>eld)e§ jenfeits be§ ©rabe§ liegt.

Station $um=#apu: lanbetnmärt» ein paar fa^nör*

felige griecfyifdje $ird)en; JeeroärtS ein netter Heiner £)afen,

ber aber unter ber unorbentlidjen türfifdjen S3erroa(tung immer
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meljr berfanbet, fo baß je^t nur Heinere gafjqeuge einlau*

fcn fönnen. (S§ finb meiften§ ©rieben, toeld^c Ijier Der*

festen, lote benn überhaupt bie ©rieben in ber dürfet fid)

be§ §anbel§, ber Sdn'fffafjrt, unb baneben ber oberften

Stürben in ber orientalif^en $ircf)e bemächtigt ju Ijaben

fd)einen. $er 33erfe^r in biefem fleinen §afen tft ein fel)r

intereffanter. <Stunben lang mag man jufefjen unb jupren,

biefem £)urcfjeinanber bon allerlei mefjr ober weniger culti*

birten 2$ölferf$aften, bon mannigfaltigen bunten unb male=

rifdjen Sradjten, Oon 35u£enben berf<f)iebenartiger „stimmen

ber SSöffer," beren ($efammtau»bruct ein 33rummen, 9)tur=

mein, üücurren unb $aufä)en, gleich bem Traufen be§ 5)cee=

*re3, bübet, juweilen burcf)brocf)en öon einem lauten 9luf*

f$rei ober einem fa^riöen ®elä$ter; unb mitten in biefem

$)urd)einanber bon allerlei Sßölfern fieljt man ben Surfen,

ftet§ feierlich ftumm unb ruljig, ja majeftätifdj , mitten im

©d^maHe ber il)n umbranbenben polyglotten Söogen. „Hediis

tranquillus in undis" — fo lautete ber Sßafjrfprucl) 33Ml=

§elm» bon Dramen, weldjer fcfpn lange Dor 9-Mtfe „ber

große ©äjweiger" genannt toarb.

3n bem §afen Oon $um=$apu werben borjugStoeife

Sübfrücfjte au»gelaben, welche ßonftantinopel in ungeheuren

Waffen confumirt unb in nodj größeren Waffen berarbeiter,

um bamit ba3 biebere SSolf ber dürfen ju ergölen, weldje»,

bie SJcänner nicf)t weniger al§ bie Tratten, außerorbentlidj

auf foläje ©üßigfetten erpidjt ift. tiefer (Sefdjmacf §at

ftcr) aud) auf bie ©rieben unb bie Ütumänier übertragen,

welche e§ nict)t minber lieben, ifjr olf dj aj" 51t

nafdjen.

$od) wir müffen weiter. 2>er (Sifenbafjnsug brüeft fidj

burdj allerlei uraltes 2>cauerwerf buret), an welkem l)in unb

wieber nod; emporragenbe §alb=<5äulen, Pfeiler unb fto^e

Wölbungen jum Sorfdjein fommen, — fn'nburd), wie grteb=

ri$ föücfert fagt,

St. 33raun, (Sine türfifäe Weife. III. 19
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„$>urd| aü' bie (Steine, bie einf* Börner*) iu'ev

2)er $radjt gehäuft unb nun ben @djutt getaffen," —
borüber an ber roeilanb prad)tboflen $orta %l)eobofiana,

meiere Ijeute ba§ %f)ox be§ $aub $af<f)a ($aub=^af$a

$apuffi) genannt ttrirb unb menig mel)r bon iljrer ehemaligen

<pra<$t jeigt, — borüber an ber meilanb $orta2lemiliana,

^eute ba§ ©anbbanf*$l)or (^fammatia $apuffi) ge«

Reißen, — burd) einen, mit brei §übfdt)cn gontänen, roo*

bon bie eine bem djriftlidjen ^eiligen tyfyotaZ geroei^t ift,

gezierten $arf, nxldjer ben armenifdjen Tanten 2Manga=

Loftan (ber ©arten be§ SB(anga) füt)rt unb bon einem

©tabtbiertel umgeben nrirb, morin faft au»fc^IieBlid) 9lrme=

nicr meinen. 8)a£ ^3fammatia = 33iertel bagegen ift

metftenS bon ©rieben berooljnt unb gefpidt mit einer 9ttenge

gried)ifcf)er #ir$en, bon melden etroa bie £>älfte in 5flofd)een

umgetuanbelt toorben ift, mäljrenb in ben übrigen, ungeftört

bon ben dürfen, ber grie(^ifcf)e ©otte§bienjt nod) in feiner

ganjen bto^antinifd)en §errlid)feit celebrirt tt)irb.

§ier, in biefen Quartieren, Ijaben bie Käufer meber

einen türfifdjen, nod) toefteuropäifdjen Gljarafter. $ud) fet)cn

fie nict)t au§, ttrie bie 2öo!)nungen ber flabifdjen föajafj auf

bem fianbe. €>ie finb nidt)t alt; bie* ganje Stabtbiertel ift

bei bem großen Seuer bon 1865 abgebrannt. 9lber neu

feljen fie aud) ntdt)t au§. £>enn fie finb, anfdjeinenb leidjt*

fertig, au§ lauter ^olj sufammengejimmert, ba§ unter ben

toedjfelnben (Sinflüffen ber SÖitterung fdmeH eine fdjmarje

garbe angenommen §at, aber elaftifd) geblieben ift. $)ie

Ijoljen unb fdmtalen £äu»d)en, meldte alle mehrere ©tod=

werfe unb feine ©arten ober Söorpläfcc §aben, lehnen ftd)

bertraulid) an einanber an, unb es roirb eines bon bem an*

bem gfeidjfam getragen; toären fie bon Stein, bann toären

*) 2)ic Söt^jantincr nannten ftd) ja aud) 9?ömer, SKfjomäer, mit

ebenfooiet 3Hed)t unb Unrecht, ttrie ftd) bie Solaren Ijeute „Romanen"

nennen.
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fte längft umgefallen, allein ba§ ^0(5 berfteljt burd; fein

©Amanten unb AuSroeidien bem ©turnt ju trogen. Wlan

ftefjt Ijter roeber bie bermummten unb matfdjelnben Sürfin*

nen Don ©tambul, nod& bie „frünftfdjen" tarnen bon $era,

toelcfjc ba§ neuefte ^arifer Sttobejournal an $bgefd)macftf)eit

unb (Sjccentricität nod) $u überparifern beftrebt finb unb fia)

ber SBeft ebenfo nadjbrüdüa) 5 eigen, atö fia) bie Sürlin*

nen bem öffentlichen Slbfpectuä 5U entjieljen fudjen. $a=

gegen fifcen §ier, in ben Käufern ber ©rieben, ber Arme-

nier unb ber Suben, grauen, ertoa<f)fene 2ftäbd)eu unb Heine

$tnber in ifjrer fleibfamen nationalen %xaä)t unb in male*

rifdjen Gruppen bor ben Spüren, an ben genftern, auf ben

fernen (Merien, roeldje an bie ©c^meijer^äu^en erinnern,

— arbettenb, plaubernb, lefenb, lad^enb, bie (Sifenbaljn unb

beren Sßaffagiere mufternb, ben einen grembling naib au§=

lad)enb, bem anbern freunblid) ober netfifa) junirfenb, —
fur$ in biefer ärmlichen, aber Weiteren Umgebung foüte man

meinen, man fei in einer SSorftabt bon Neapel unb ni$t in

unmittelbarer *Rälje enttoeber bon ©tambul, tt)o bie %ür=

finnen etroa§ ju jurücfljaftenb, ober bon (Mata unb

^era, roo bie (Sljriftinnen aufteilen etwas 511 auf bring«

lia) finb.

Unter nad)brütf(icf)er Betonung ber unbefajränften $oa>

ad)tung, meiere ben feingebUbeten tarnen anftänbiger unb

borneljmer Europäer auf ber (inten ©eite be§ (Mbenen

§orn§ gejoflt roerben mufj, barf ein tüar)rf;eit§Iiebcnbcr

Sourift bo$ nid;t berfeftfoeigen, bafj ein arges unb gefäl^r*

Iia)e§ tt»eiblia>§ Proletariat in Gbalata unb ^era Ijauft, bor

meieren „djriftlidjen ©djroeftern" man jeben 9teifenben auf

t>a§ ^a$brücfüd;fte marnen mujj. 3ene Älaffe ber frän=

!i)0}en 53ebölferung fann fid) fü^n ber feinften europäifdjen

Slriftofratie be§ 2tbel§ be§ S3(ute§ unb be§ ©eifte* an bie

©eite fteflen, roätyrenb biefe ben tiefften unb fa)mu£igften

33oben=9teft ber europäischen Söebölferung bilbet. $on ber
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lederen ©orte finbet leiber ein ftarfer unb imunterorodjener

Smport aus ganj 2öeft= unb Mitteleuropa hierher ftatt.

(SS befielen förmliche ©efdjäfte unb Agenturen für bie(en

$a\\M mit meiblidjem Menfdf)enf(eifd). $)te $oüjei, nament*

lid) in Oeftreia) unb Ungarn, ift tfoax fiarf barauf au»,

biefe 6daben!)änb(er $u Verfölgen, aber e§ ijt fd&wer, bie

wirflidj ®cf)ulbigen ober bietmeljr bie £)aupt)"chulbtgen ju

greifen ; benn e§ werben juöiet S^l^^Q^ber eingefd)obem

^Cuf bem SRüdfweg au§ bem Orient, ben itf) über SLrieft

nahm, fuhr eine ftar! aufgepufcte, jebodj gemein auSfeheube,

ftöd^ft ooluminöfe unb compenbiöfe SDame mit mir auf bem*

felben 2Iot)b=$)ampfer, auf welchem fich im llebrigen eine

fetjr feine ©efeflfa^aft Don $eutfdjen, Deftreichern, Ungarn,

Italienern, ©rieben u. f. w. jufammengefunben §atte unb

wäljrenb ber paar Sage oortrefflich mit einanber ^armonirte

unb fich amüfirte. $enn in ber £I)at gibt eS feine angenehmere

$rt ju reifen, als in guter ©efeflfd)aft auf einem guten

unb großen Dampfer, mit gutem Stifd) unb feinem $eüer,

bei fiterem unb ftiflem Söetter, im mittellänbifchen Meere

ben reijenben ^nfelgruppen unb malerifdjen lüften entlang

ju fahren.

3n biefer angenehmen 23e)cf)äftigung — rot II man e§

lieber Müßiggang nennen, fo fyabt ich auch nichts bagegen

— würben wir geftört burd) bie 5lufbringlia)feit biefeS 2öeibc3.

Sie würbe aber fehr beutlia) aurüefgewiefen, nadjbem un»

ein Sftitreifenber über ben 3^edf ihrer ®efchäft§reife aufge*

!(ärt hatte. 3>er ledere ging fogar fotoeit, nachbem toir in

trieft an ba§ Sanb geftiegen, ber bortigen ^olijei einen

2öinf 5u!ommen ju laffen; wa§ weiter barauS geworben,

weifj ich nicht. (Sin anbereS 23ilb:

(SineS £age§, ober fagen wir Heber eines 9tacfjtS fdjon

etwas fehr fpät, fehlten wir bon einem beutfdjen greunbe

nach ber „etabt <ßeft" in $era surücf. 2Bir fanben unter*

wegS eine europaifcf) gefreibete „Stame" in lebhafter Unter*
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Haltung mit einem türfifdjen ^adjtmädjter. $)iefe 9lad)t=

mäajter finb eine ganj eigenthümlid)e Specie». Sie madjen

bie ganje 9ia<$t hinburd) bie föunbe in ber Stabt. 3um 3ci-

ifytn ihrer ^Cntoefen^eit ftojjen fie bon Qtit ju Qtit mit ihrer

eifenbe[djlagenen Äeule auf ba§ Sßflafier, menn meines
1

ba

tji. $)er *fta<$tmäd)ter meine» Quartier» §atte fid) ben ^la^

unter meinem ©dtfafeimmer baju auSerfeljen, biefe§ etma§

gcräufdjDolle 3wgnit$ feiner 2öaä)fam!eit funbjut^un; an*

fang§ ftörte er mia) jumeilen im Sdjlafe, a6er naa) einiger

3eit gemahnt man fidj baran, mie ja aud) ba§ klappern

einer Wltyk ben bamit Vertrauten in feiner 9kd)trufje ni#t

mehr beeinträdjtigt.

2)ie Unterhaltung jmtfdjen bem türfifa^en 2Bäd)ter unb

ber europäifä^en „$)ame" mürbe in einem 9ftifd)mafd) bon

allerlei <Sprad)en geführt, ein Bisten Stürfifa), ein bissen

©ried)i)d) unb borjugSmeife ein fd)le<$tes' gran$öfifd). SieS

feltfame $aubermäl)dj amüfirte un3, unb mir blieben ein

wenig ftet)en. $lu§ bem fernem SSerfauf ber Unterhaltung

erfuhren mir, bajs bie 35ame an biefer ©teile ein „ 53 i j 0 u

"

berloren ^ben moflte, ba§ t^r ber ^afdja 60 unb 60, im

SBertfje bon jmeihunbert türfifdjen 2ibre§, üere^rt habe. $)er

gute flirte glaubte afle§ unb fu^tc mit feiner Öaterne elf*

rig, mährenb er in ber anbern §anb feine fernere eiferne

$eule hielt. $a§ bilden mürbe ihm fehr befdjmerlid) unb

bei ber SÖBärme ber 9tadjt rann ihm ber ©ajmeijj bon ber

©tirne. SDie 2)ame manbte fich fchliefjlich aud) an un§,

unb mir maren anfang» nid)t abgeneigt, fu$en ju

eingeben! be§6prudje§: „(Sbel fei ber SKenfd), ^ülfretd^ unb

gut." SWein mein ortsfunbiger ©efährte fagte unä: „$a§

ift ja alles nur ©djminbel, laffen mir ba§, fonft fefcen mir

un§ am ßnbe nod) ber ©efaljr au§, felbft bie Soften biefer

3agb nad) bem ©lüde tragen ju muffen." UnS fagte er

bas" auf $eutfdj. $ann manbte er fid) an bie internatio=

nale fränfifc^e S)ame unb fagte ihr mit freunbliajen, aber
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bo<§ fe^r ernften unb na<$brüdttd)cn Korten: „Stein fttnb,

lag bodf) biefc ^fjorfjeitcn, baä Äleinob, bas bu fucf)ft,

Ijaft bu nidjt berloren, unb baS, ma» bu oerloren ^aft,

braudtft bu nidjt mefjr §u fudf)en." $ie $ame trat barauf

einen befdjleunigten föücfyug an, jebod) nad) ber 91 rt ber

^ßartljer, toeldje fi$ beim glie^en auf bem $ferbe umroanb*

ten unb bem Seinbe nodj einige Pfeile jufdjidten; fie ^atte

offenbar unfere Nationalität erfannt unb rief un3 nod) einige:

„Betes Farouches" unb „Tetes carrees allemandes"

unb fonftige SiebenSttJürbigfeiten ju, rooburd) roir bie 6e=

ruljigenbe Ueberjeugung fd&öpfren, bajs unfer ortsfunbiger

©efäfcrte ft$ in Sdf)ä£ung ifjrer Dualität ni<$t geirrt fatte.

$er biebere, bide, breitfdjulterige türfifdje 2öädjter aber ftanb

ba unb fperrte 3Jtunb unb 9ta[e auf über „biefe feltfamen

fränfifd)en Sitten/' bann aber fdjlug er nad) einigem 33e*

finnen mit feiner $eule auf ba3 ^flafter, maljrfdfjeinlid) roeil

er nichts Rubere» anjufangen mußte.

9)tem föeifegefäljrte fagte: „2Öie bumm, aöertirt er aud>

nodj burd) biefen Särm bie $)iebe, bie er fangen miß, üon

feiner Enfunft!"

3a, ift benn ba§, erroiberte id), etroa3 2lnbere§, al»

roenn unfere 9tod)troäd)ter in $eutf$Ianb fingen, tuten ober

pfeifen ?

So roieberljolen fid) üBeraH bie internationalen TO&=

Ortungen unb TOfsberftänbniffe, roeit jeber fidj felbfi unb

bie Sitten feines SanbeS für bie «lütfje aller Sottfoinmen*

ljeit unb Snteöigenj §älr. $aran leibet aud) ber 5lür!e.

S)a§ ©ebaljren einer geroiffen klaffe meiblidfjer ©ef<$öpfe

beranlafet ifm ju bem ©tauben: „So finb fie äße, biefe

fräntiföen SBeiber!" SDieS ift ein üerfjängnifcüoiler 3rrt$um,

in meinem bie dürfen j. 33. aud) beftärtt merben burd) ben

Umftanb, bajj — biefe Sljatfadje fte^t nidr)t ju bejmeifeln

— bie meiften (Sunud)en, meiere (Sanftantinopel für feine

borneljmen £>arem§ brauet, in Arabien, unb jmar in djrifi*
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liefen $(öftern gejüdjtet merben, — ober foö man lieber

fagen: fabricirt? — unb Don ba in ben £anbe( gebraut

merben.

*

2Ba§ mid) anbelangt, fo mar \d) im Orient beftrebt,

ben dürfen beffere begriffe Don ben fränfif<f)en grauen

beizubringen, unb id) befirebe micf) je£t im Cccibcnt, bie

türfifdje grauenmelt Don ben tafeln, meiere man i(jr

bei unä angebietet, ju reinigen unb fie im richtigen Sickte

erfc^einen ju laffen. 2ttfo — „meftöftlidjeS Srauenfob!"

Sefcen mir nun bie SReife auf ber 6ifenbal)n fort, in*

bem mir $urücffel)ren öon bem Gjcurfe, 3U meinem un§ bie

armeniföen, gried)if($en unb jübifd)en grauen in ben Guar»

tierenbon $langa*23ofian unb ^fammatia Deranlafct

Ratten.

2öir fahren nun Dorbei an ber Pforte ber ©ra*
naten (SRarlWtopu) unb an ber SKarftall * 9)i 0 f dt) e

e

(@mir=^epr=$fd}ami), mo bie UmfaffungSmauer faft gänj*

üdj jerftört unb bie 33refcf)e Don üppig mu^emben ^ßflan*

jen erftürmt unb befe^t ift, menben un3 bann Don ber See

ab, fahren auf bie 53urg ober ba§ Sdjloß ber Sieben

Stürme b§, mel<$e§ bie ©riedjen ba3 $epta=5)}rjrgon

unb bie dürfen 2)ebU$uIe§ nennen. $)ie jetzige 23urg

ift um 1468 öon Sultan 3Ra$omet bem 3tt>eiten erbaut

auf unb mit ben dauern be§ „Ggf fopion," meines baS

ältefte 23aumerf öon 33t)$anj gemefen fein jofl unb eine

runbe gorm Ijatte. 3n ber 3^U4enS e^ Ittiföw* bem

Gt)flopion unb ber türfifct)en 23urg beftanb §ier ein bt)jan=

tinifdjeS ©<$Ioj$, jum %i)tii öon SJtarmor erbaut unb mit

allem b^antinifd&en 2u£u§ au»gerüftet. 6§ mürbe inben

fcfjon öor ber ^ürfenjeit zertrümmert. 3e£t, b. I). im §erbft

1875, öermo^te id) nur noö) öier £f)ürme 51t jäfjlen, unb

nur einer baöon fjat eine erl)ebü<$e §öf)e, nämlid) 60 bis
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70 SJleter. (SS ift ein roenig befdjroerlidj, hinauf ju fteigen,

allem es lohnt fehr ber TOü^c. 5ttan überfielt ba oben

nidjt nur boflftänbtg bie roeit auSgebehnte boppelte Um*

roallung ber alten 23urg unb ihre ja^IIofen dauern unb

krümmer, fonbern aud) ben großem %f)t\l Don ©tambul bis

nadj ber ©ophientirthe hinüber. üüian !ann ganj beutlidj bie

Via triumphalis untertreiben, roeldje Don ber ©olbenen

Pforte im SBeften ü6er baS gforum beS SlrcabiuS unb ü6er

baS beS GonftantinoS (auf biefem fteljt jejjt bie „oerbrannte

©äule") nadf) ber ©ophien*$ir<he unb nad) bem Wugufteum,

bem ^ßalafte ber „^urpurgeborenen," führte. 2Jfan nannte

bamalS biefe Strafe, melier bie je^igen türlifdjen $piä£e

unb ©äffen nod) im Söefentlidjen in ihrem ®efammt=3;ractuS

folgen, bie gro{je St ra| e b er SR i1

1

1, bie Me'<rq. ©ie ift ber

©d)aupla$ unjä^liger weltlicher unb üblicher geierlit^leiten

gemefen, unb namentlich auch bie ber Striumphjüge, welche

\\6) um fo häufiger unb prachtvoller wieberholten, je weniger

bie bt)äanttnifchen $aifer noch Urfa^e hatten, §u triumphiren.

©ie haben fich fojufagen maufetobt triumphirt, fo lange,

bi§ bie dürfen famen unb bem ©djminbel ein 6nbe mad)=

ten. ßäjjt man aber oon biefem erhabenen 6tanbpunft

au» bie 33Iicfe über bie ©tambuler UmfaffungSmauer hinaus*

fötoeifen, fo ftöfjt man junächft auf einen leiblich cultim'r*

ten ©ürtel, ber bie 6tabt umgibt, ©elbft währenb ber

heijjeften gahreSjeit trägt er baS frtfd^eftc ©rün. &S finb

bie ©ärten ber Bulgaren, ©ie werben forgfam gemäffert

unb probuciren afle Birten Don grüßten unb bon ©emüfen.

darüber ^tnau§ aber beginnt bie ©ilbnifj, beftehenb au§

Slawen unb ipöhenrüden, roel^e ni^ts herüorbringt, als

SDornenfträudje unb bie fta^elige ÄameelSbiftel. 3m beginn

beS grühjahrS ift biefeS Sanb jmar mit ©rün überwogen,

aber ber 3uli unb 5luguft brennt jebes ©lättdjen nieber,

unb fo §eigt fich je^t nur noch eine gelbe ftaubige 3Büftenei,

bon 3 eit ju 3^it Don einem ©umpfe unterbrochen ober bon
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einem Sorbette, roorin fidj meljr ©teine befinben, al§ SBaffer.

Soffen roir bie 23licfe natf) linte fämeifen, fo Ht$t be§ ©Uber*

f$Ub be§ yjlaxmaxa*Wltm% entgegen; nur bur$ f<$male

$el)rungen bon bem Ie|teren getrennt, glänzen un§ weiter

einige grofce Sanbfeen tt)eft(id) Dom ©tarnbul auf. Grüben

Iäng§ ber anatolifäen ftüftc aufgereiht, liegen bte $ßrinjen=

3nfeln: ^rinfipo», 9lifta unb Jh)ft)(=$balar, unb nä^er an

ber europäif<$en <5eite ragt ein !ecfe§ gelfenetfanb au§ bem

2Bejien, ba3 man mir al§ bie „SMfoer^nfel" be$ei<$net.

2ftan behauptet, ber berühmte ftomanfdjriftfteller (S. 2. 33ul= -

roer, tyx bormaliger (Sigentljümer, §abe il)r biefeif tarnen

gegeben, — eine Angabe, bie \a) aus berfdjiebenen ©rünben

bejtueifle. Grüben ba§ afiatifdje Ufer jeigt eine roeit reifere

Vegetation, unb Ijodj über baffelbe fjinauS ragt ber mäßige

fd)neebebecfte Dlt)mpo§, — ni<$t ju berroedjfeln mit bem

europäifd)en 33erge gleiten *Ramen§, melden man bon ©alonif i

au§ immer bor 9tugen ^at unb bon bem idj im II. S3anbe

gefprod)en. Siefe ^u^pd^t, bon bem legten erl)ebli<$en Ueber*

refte ber 6iebentl)ürme au3, lann fid) an 9Jtannigfaltigfeit

unb ©djönfjeit nidjt mit ber bom SUjurm bon ©alata, ge=

jt^roeige benn mit ber bon bem Slljurme be§ ©era§feriate§

au§, meffen, aber bo$ ift fie fo f$ön, ttrie wenige in Europa,

namentlid) ba bie orientalif^e (Sonne alles belebt unb ber=

golbet unb fogar ben roüften Mügeln ber „ßampagna bi

<5tambul" einen eigentümlichen gelbglänjenben ©djimmer

berieft, ber fid) roeiterljin in ein Ii<§te3 ©raun unb jum

©djlu& in Violett abbämpfr, bi§ hinten bie fööngeform*

ten 33altan*33erge blau barüber emporragen.

bitten in biefer fonnen^aften unb fro^müt^igen 2anb=

fct)aft nrirb e§ Einern faft ferner, baran ju benfen, bafj bie*

feS ©d)lof$ ber hieben Stürme bon je ber <Sifc namenlofer

©reuel mar. §ier Raufte bie miberborftige 3uc3t)t-93^iriä ber

Sürfei, bie 3anitf<$aren, meldte ben $abifd)alj§ gegenüber

fdjlimmer roaren, als bie ^rätorianer gegenüber ben 3m*
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peratoren, ober bie Streiken gegenüber ben 3ören. 9ticf)t

toeniger als fieben Sultane finb I)ier bon ben 3anitfcf)aren

eingefperrt, unb t^eilS laut unb gemalttljätig, tfjeite ftiH unb

geräufdjloä abgetan toorben. 9lutfj bte ©rojjoejiere pfleg*

ten §ter iljren &ob &u finben, nad) meinem fie jebod) eine

no$ l)öl)ere Stellung einnahmen, al§ bei if)rem Seben.

SDenn im Seben fafcen fie auf ber „£oI)en Pforte/' nadj

iljrem £obe aber würben iljre blutigen §äupter auf ben

Ijödjften 3innen ber „Sieben Stürme" toarnenb

aufgeftetft.

9JMn jeigt jefct no$ einen Keinen inneren £ofraum,

toeldjer „ber ^ßlafc ber $öpfe" genannt wirb, grüner

mar er übermölbt unb biente jur 9lufbetoaljrung ber abge*

fd)nittenen ßöpfe ber Sultane, ©rotiere unb fonftigen

Staatsmänner, toeldje $öpfe Ijier unten öerarbeitet mürben,

um oben toürbig auSgeftellt toerben ju fönnen.

3n bem £auptf)ofe fjatte man eine gro&e Sretterbube

errietet. 2ttan fagte mir, e§ feien Sotbaten barin einquar*

tiert getuefen. 25or einigen TOonaten §atte fi<$ ber grül)*

jaljr£=2lequmoctialfturm in ben SBinbungen biefer umfang*

reiben krümmer öerfangen unb mar mit ber S3ube übel

Umgebungen. 6r Ijaite einen Sljeil berfelben ganj nieber=

gemorfen, einen anbern Slljeil berart gebrüdt, bafj er ftdj

nur nod) in einem äujjerji Riefen Söinfel aufregt §u er-

halten öermodjte. 3)er türfifdjen 23ertoaltung fällt e§ gar

nid)t ein, eine foldje 3erftörung ju befeitigen. $tefelbe toirb

als ein 2Berf ber Sßorfefjung betrautet. ,,3nfdjallal)!" —
mie ©ott toiU — toaS I)ilft ba ber gürtoi£ ber Sftenfdjen?

tylan läßt TOeS liegen, tote es liegt ; am ßnbe merben bann

tt>ot)I bie Fretter geftofjlen, unb ber gall ijt erlebigt.

3)a brüben, neben bem mit bunfeln (Steffen befdjat*

teten Sirctyfjof, fielet man eine Pforte, bie Don jtoei forin*

tljijd)en Säulen au§ antifem Marmor getragen toirb. (S§

fofl baS „©olbene $$or" fein, toeldjeS ber Jlaifer Sfjeo*
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bofiuS errietet l)at. SDurd^ baffelbe 50g triumpf>irenb ber $at)er

Wfyad ^aläologoä ein, nadjbem er Stabt unb Sanb ben

granfen, bie fofdje am Anfang be§ brennten 3al)rfjun*

bert§ erobert, mieber entriffen. $a übrigens ba§ „©olbene

TI)or" ben pra^tüolljten ^unft ber pradjtüollen Triumph

ftrajie bilbete, fo ift nid)t anjune^men, bajj e3 ibentifd) fei

mit btefem, etma§ befdjeibenen spförtd>en, baS ben ftoljen

tarnen gegenwärtig trägt.

3n allen mefteuropäifd)en Söüdjern ift ju lefen, unter

ben dürfen §errfdje bie Sage, ober e3 epftire gar eine

offkiefle ^ßrop^ei^ung , burd) biefe Pforte merbe ber ju*

fünftige Eroberer einjieijen, meldjer ber 2:ür!en§errf(%aft in

(Suropa ein (Snbe madje. 3$ fragte barüber einen dürfen.

Gr läd)elte fjerabtaffenb.

„Träumereien ber granfen," fagte er, „moüon tt)ir

dürfen nid)t§ miffen. 3nbeffen Hegt ja aud) föujjlanb auf

ber entgegengefe^ten Seite, unb ba£ ift ber einzige geinb,

ben mir ljaben."

$)ie ($ifenbal)n fd)längelt fid) Ijier bur<§ bie engen

©änge unb Pforten ber Trümmer. Sie muß bef$alb aujser-

orbentlid) langfam fahren, bitten jmtf^en biefen Trüm-

mern meibet ba§ 9ftinbüie§. Äürjlid) ift e§ üorgefommen,

bafc in einem biefer ©änge ober Tljore eine $u§, bie nid)t

meljr auSmeidjen fonnte, üon ber Socomottüe gefaxt mürbe,

mit ben Hinterbeinen auf bie Socomotiüe geriet^ unb mit

ben $orberbeinen lief, ma§ fie laufen fonnte. SDieä ging

jebodj nur, fo (ange ber 3ug aufjerorbentüdj langfam fuljr.

Sobalb er au§ ben dauern Ijerau» mar unb fdjnefl ging;

mürbe bie $ufj auf bie Seite gef^Ieubert.

9luf allen türfif<$en (5ifenbal)nftreden, bie id) gefahren

bin — fomofjf auf ber 33a!)n üon ber $onau (föufdjtfd)uf)

nad) bem So^marjen 9tteer (2öama), ate audj auf ber üon

ßonftantinopel nad) 9lbrianopeI, Sßl)iIippopeI=93elIoma unb

enblid) auf ber üon Safonifi nad) llfc^füb unb OTitrotoi^a
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(alfo bon Untermacebonicn na$ 6üb=S3o»nien) — Bebten!

man fi<$ ber fog. „ffutfänger," b. t einer, Dorne an ber

Socomotibe angebradjteu 23orri<$tung, roetdje ba§ 8ite$#
ba§

bcn $amm überfdjreitct, ofjne bem (Sifenbaljnjug pfo| &u

ma^en, einfacf) bei Seite brüdt, fRiefet ober roirft. Wlan

ttritrbe fonft bei iebem ®u|enbe bon ©tüdf 3He$ —
namentlich Don fRtnbbie^, toek&eS au<$ im Orient ba§

bümmfte ift — tobtfaljren. 2)iefe S3orri<f)tung i(i in 9lme=

rifa erfunben unb bort bei ben SJaljnftrecfen in ©ebraudj,

roeldje bie ^rairien bunf)fcf)neiben.

9flit ber 3eit ttritb roor)I ba§ ^iefj lernen, auf bie

(Sijenbaljn einige fRüdfid^t ju nehmen. (£tnftroeüen tljun es

nur bie flügften, nämfi$ ber Jpunb, melier §ier , unbe*

l)efligt bon SJhutforb, §al§banb unb fonftiger Äne<$tf<$aft,

als ein unabhängiger ©entleman auf eigene ©efat)r unb

Soften lebt unb ficf) aud) felber berföftigt, — unb ber

(Sfel, mlfym bie Seute im Orient für ein geroitjigteS £t)ier

galten. 3$ backte babei an £>omeroS, welker ja befannt«

liä) in ber „Sliabe" feinen tapferften unb beften gelben

feine größere Gljre ju bejeugen berftel)t, als bafj er jte an

ffraft unb 2öübl)eit berglei^t mit ben ©teinefeln.

$)aS %fytx, roe(c$eS uns, bon ber GEifenbaljn aus ge*

fefjen, am meiften interefftrt, ift baS ßameel. SDiefe ffa*

meelSjüge, meift ätoanjig bis breifeig ©tücf, fommen bon

föobofto unb gefjen hinauf bis ju bem {üblichen 91bl)ange

beS Halfan, hinauf tranSportiren fie ©alj unb Sabril

toaaren, hinunter lanbtoirtfjfd&aftlidje Sto^probucte, inSbe*

fonbere betreibe, ©ie geljen im ©änfemarfcf), eines hinter

bem anbent Um fie in 3u$t unb Orbnung, in SReilj unb

©lieb ju galten, bebarf man eines (Sfels. tiefer ge§t borauS

unb fie folgen iljm toiflig. $aft ein ßameel bem anbern

ficf) imterorbnet, baran ift gar nidjt ju benfen. $)aju ift

biefeS ^öglid^e Sljier ju neibif<$ unb bo»r)aft. ($nttt>ebet

^ä(t e§ ben 6fel für flüger, als jt$ felber; ober e$ Iä&t
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ftdj betreiben nur be^olb gefallen, njeil es fid) Sebent, fogar

biefem fleinen (Sfel, lieber unterorbnet, als feines ©leiten.

S)a unfere 33üdjer fo biet Kfi$mlt<$eS erjäfjlen Don biefem

„S^iff ber SBüfte," fo $alte i<f> mid) für berpflidjtet

,

bemerfen, bafc bie Orientalen gegenteiliger Meinung finb.

Sie fagen, es gebe auf ber toeiten 2öelt fein Sfyier oon

fdjledjterer ©emütpart, unb jur 3^t ber Brunft müffe

man fidj gan^ auBerorbentli($ oor i^nen in 2ldjt nehmen.

34 glaube
,
baß biefe Meinung bie richtige ift. Staut als

\ä) ein§ biefer ffameele — seulement pour etre bien

avec tout-le-monde — ein toenig fireidjeln toollte, mie

man ein ^ßferb jhet<$elt, fuf)r baS Stüter mit feinem langen

£als unb feinem fd)eußfid)en $opf rafö f)erum unb rifc

mir mit feinen großen gelben 3äJ)nen ben linfen !Rocffct)oB

ab, toaS ein toenig empfinblict) toar in Ermangelung eines

anbern föocfeS. 2DaS bie $ameelS*5Reiterei anlangt, fo ift

fie abfd&eulid;. greilid) gebe id) ju, baß fjier bie Sdjulb

ettoaS mefjr an mir, als an bem ftameel liegt; benn felbft

gegen Äameele mufe man geregt fein. SDaS Stüter ge§t

$afj unb fdjleubert uns immer öon red)ts na<§ UnfS unb

umgefefjrt. SDabei ift ber ©ottel runb unb Hein. 2ftan

§at feinen ©d)luß unb muß balanciren. 9ttan fi£t ba oben

Ijalb in ben Söolfen unb füljlt fid) fo unbehaglich, baß td)

beinahe bie ©eefranffjeit befommen fjätte, mit ber idj auf

bem SHeere öerfdjont bin. 3$ machte jtoar gute SJtiene )u

böfem Spiel, gelobte mir aber, als id; g(ütflid) herunter

fear, im Stillen: 3)ü hinauf fteig' id) nid)t mieber.

UebrigenS impönirt baS Sljier. 2öenn 5. eine foldje

föeilje öon £ameelen Ijier in ber fallen Sanbfdjaft über eine

fol<$e §oI)e, fdjmale, fteile $rürfe, nad) gorm ber beS föialto,

(tote foldje jur Seit ber ©emtefer unb $enetianer l)ier er=

baut toorben finb, unb §eute noc§ galten, bis fie in $rüm=

mer fallen unb öon ben dürfen getoiß nidjt toieber aufge=

baut tuerben,) ba^in f^reitet unb fidj feine Silhouette an

•
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bem ftaren blauen Gimmel abgebt, fo berfjefjft e§ nid)t feU

nen (Sinbrucf, hjela^er frei(id) nrieber berfätüinbet, trenn man

e§ §icr unten in feiner ganjen £>äßlidjfeit unb SBerfommen*

fyeit neben ficf) fief)t.

Seltfam erfdjeint un» aucf) bcr SBüffel; er §at ein

borfünbfIutf)li<$e§ tefefjen mit feinem fiteren £irn, £opf

unb feinen jurürfgebogenen furzen Römern. Iiebften

liegt er im Sumpfe, spannt man iljn ein, fo muß man

auf bem 2öagen, ben er jieljt, eine Shife SBaffer §aben unb

il)n oon &u 3eit bamit übergießen, 3m hinter muß

man tym einen ftro^enen ^odf anjieljen. (Sr liebt ba§

2öarme unb geuzte; bie reine unb frifdje Suft !ann er

ni$t Verträgen, unb e» fterben beren Diele ipunberte in

jebem 2Binter. <5§ gibt audj Süffelmifdj unb fie tmrb

Einern oft toorgefefct im Innern be§ 8anbe§. 9Iber fie

fa^medt müffeig, ftodig unb tt)ibertt)ärtig unb ijt aua) fonft

nict)t 51t empfehlen.

9Iuf ber (Sifenbafjnjlrede oon Untermacebonien nad)

33o§nien ift ba§ Silier, toeld)e3 am meiften unfere 9luf*

merffamteit feffeft, bie Sd)Ubfröte. Qü§ toerben täglidj

$)ut}enbe berfelben oon bem 3uge tobtgefafjren. 3(uf beiben

Seiten be§ $amme§ finb Sümpfe unb Siefen. ipat bie

Sd)i(bfröte, bie ein großer ©ourmanb ift, auf ber einen

Seite bie feinjten Spieen unb Äeime abgegraft, fo füfjlt

fie ba§ 23ebürfniß eine§ $omici(n)ed)fel§. Sie miH-auf bie

anbere Seite. $en $amm ju überfabreiten, ba§ brächte fie

fertig. Slber bie Sc^toierigfeit bilben bfe Schienen, ©ar

oft paffirt e§ bem Zfym, baß e§ mit feinem ganger oben

auf ber Schiene liegen bleibt- unb oetgeblid), unbeholfen

unb öerjtüeiflung^boll mit feinen furjen 23eind)en in ber 2uft

^erurn jappelt. $ann fommt ber Sh imo fäfjrt e» 5U

Scfjanben. 3$ f)abt, al§ id) bie Strecfe mit (Sifenbaljn*

beamten auf ber fog. „$raifine" fufjr, ^unberte foldjer un*

glütflid)en ©efdjöpfe baüegen fefjen, fo baß fie bie 2uft ber*
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hefteten. (£» macht einen traurigen (Sinbrucf auf ba» §erj

eines aufrichtigen SSere^rcr§ Don „Real turtle."

$odj genug Don ber iljieriföen Staffage. Sflenfchen

fieht man toeit meniger. 21m toenigften Dörfer. $)ie Orte,

meldte auf bem ga^rplan bezeichnet flehen, liegen roeit ab

öon ber Station, — in ber $egel finb fic nicht einmal

fidt)tbar. Statt ihrer fieht man, ba mo bie $ebölferung

muhamebanifch ift, bie an ben {entrechten meinen Steinen

erfennbaren $ird$öfe, meldte §ier überall ba§ SBaffer Der*

berben unb al§ ein ^auptförberungSmittel ber $eft ange*

feljen »erben ; man pflegt nämlich bie Seiten nur ganj flach

einjufchatren , bamit ihnen bie ^luferfteljung nicht ferner

mirb.

$ie Dörfer mit bem Schienenstrang aufjufuc^en, —
am (Snbe mit erheblichen Soften — lohnt nicht ber Sttühe.

$enn bie fog. Käufer finb bon fo primitioer unb einfacher

Bauart, baj$ e§ billiger erfcheint, menn ba» 3)orf jur @tü-

tion !ommt, als umgefehrt. .

Die 2flittag§ftation ift in Sföorlu. 23on ben f>ai)U

reic^en Sßaffagieren afjen nur brei an ber Safel, nämlich

ein Armenier, ein franjofifcher „Voyageur de marchandises"

unb id}. ÜÖMr bertrugen un§ feljr gut mit einanber. $03

(Sffen beftanb au§ bier (Sängen fränfifcher ßüche; bann

famen 3ucfermelonen unb Trauben, toeIdt)e man fytx mit

ßäfe ifjt, bamit ber Sflagen nidr)t bermafc^en unb bermüftet

treibe, ttm» gefährlich, unb bamit bie 3öhne nicht ftumpf

merben, ma§ langmeilig ift; übrigens" f<hme<ft ba» red^t gut.

3um Scf)luffc natürlich, toie immer, fchmarjer Kaffee ä la

turca. 3« Neffen Sob noch etn)n§ 5" fogcn / hiefee (Sulen

nach Althen tragen.

5)ie ganje Strecfe jmifchen Gonftantinopel unb ^fchorlu

gleist ber Campagna diRoma. 9Jtan füllte fic bie „Cam-

pagna di Stambul" nennen. SDie heilige Stabt be§ Cber*

haupteS ber (£§riflen unb bie ^eilige Stabt be§ Dber=
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Ijaupte3 bei* 93hil)amebaner fjaben audj 3)a§ mit ein-

anbei* gemeinfam, bafc fie ifjre Umgebung in Söüften ber*

toanbefn, in toefdjen ba§ einjig $eaa)tensmertl)e krümmer

unb Ruinen finb.

2lud) bie „Campagna di Stambul" toar eljebem forg*

faltig angebaut, toie bie 2)reinage=!Röfjren unb (Sinfdjmtte

bemeifen, toela)e man bei tieferem Kraben in ben älteren

§umu3fcf)ic$ten finbet.

33ei ber Campagna di Roma trögt bie Satifunbien*

totrtl)}ct)aft bie ©djutb. 6c§on jur 3?it be§ finfenben tRcid^»

ber Imperatoren befanb fidj ber Ager Romamis in ber

£anb toeniger großer Gapitaliften. 2ln beren ©teile finb

in ber 3 e*t ber köpfte bie 9tepoten, bie ßarbinäte unb bie

^ßrincipi getreten. Sie ^aben ben 53oben fidj erfdjöpfen,

ba§ 2anb erfaufen unb berfumpfen laffen / toeil fie toeber

Skrftanb nod) Kapital genug bteponibel Ratten, um baffelbe

orbnungSmäfcig ju melioriren unb in S3au unb 33ejferung

ju galten. 55a» bi§pom'Me (Selb bergeubeten fie in fäkalen

Vergnügungen. Unb im Uebrigen toaren fie reidj genug,

um fia) mit einer mäßigen diente ,*,u begnügen, tote pe ba»

SBeibelanb abtoirft. 3c|t toifl £>elb ©aribalbi Reifen. Ober-

in ber %$at ift e§ leidjter, einen Re Bomba ober beffen

8o^n ju entthronen, als bie 3nbolenj unb bie ©etooljnljeit

mit (£rfolg ju befämpfen.

£ier in ber Slürfei nun ift nidjt bie Satifunbien*

Sirt^'a^aft Sajulb, fonbern bie Unfidjerfjeit be» ®runb=

befi|e» im Allgemeinen. 3dj l)abe bon biefer Unfi$ertyeit

fdjon öfter gefprod)en. $)afür nur no$ ein 23eifpiel au3

neuefter 3^*- 3" Rumänien l)at bie (Sj-propriafion für

bie (Sifenbaljnen coloffale ©ummen berf<§Iungen , obgleich

§ier ber ©oben burc$fdjnittlid) beffer ift; bie Bojaren ber*

ftanben e§, bie fful) ju melfen.

§ier bei ben dürfen fjatte bie ©efettf^aft, toeldje bie

33al)nen baute, einen Vertrag mit ber türfiföen Regierung,
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roonacr) biefe ba§ öffentlidje ©runbeigentljum gratis l)ergab

unb ba§ übrige ber (Sefellfdjaft für ben Sßrete bon etroa

«000 Jätern pro 3Retfe ju liefern Ijatte. En biefer lä^cr-

l\ö) niebrigen Summe l)at bie Regierung no<$ erfyeblid) pro*

fitirt. Unb ba3 ging fo ju: 3)er $egierung§commiffar !am

mit jmet ©elbfiften unbjub bie S3eft^er öor. $>er 35efi^er

21. forberte eine entfpredjenbe Summe. $er ßommiffar Bot

ir)in ein 3»on^9fteI/ öffnete feine ©elbfifte, ba$te „baar

(Selb ladjt" unb jä^te iljm bie Summe in bfanfen 2Ke=

bfdjibfd^i'g auf. 3)er 33efi£er weigerte bie 9lnnar)me, roeil

ber betrag ju gering fei. „®ut," fagte ber (Sommiffar,

roirft ba§ ©elb in ben anbern ßajten unb fragt nadj ben

f$riftli<f)en Titeln, nad) bem SefmSbriefe be§ ^abifäafj,

ofjne roeldjen e§ fein geregtes unb "boflfommene» ©runb=

eigentfmm in ber ^ürfei gibt; ber 33efijjer Ijat feinen;

„roor)(," fagt ber ßommiffar, „bann gehört ba§ Sanb ja

nodj bem Sultan, bann nehmen ttrir'8 o^ne 53eja^Iung.
w

$>er 23eft£er 33. ift f<f)on traitabler. (Sr nimmt, roa§

er friegen fann. Serben bie fpäteren roieber r)al§|iarrig,

bann läßt man roieber bie Seelenroanberung be§ ©elbe§

au§ einer ßifte in bie anbere fpielen unb fragt nad) ben

fdt)riftlidt)en Xiteln. So ma<$t fiä) bie Sadje.

Xen £>auptbal)nfjof auf ber ganjen Strecfe fjat man

mitten in einen großen TOauIbeerroalb gelegt, ber r)ier einen

aujjerorbentlidjen SGßertl) §at wegen be§ SeibenbaueS. Wlan

§at befjljalb bei bem S3efi|er nidjt einmal angefragt, ge=

f^roeige beim bejaht. $er 93efi£er läßt ftc3t) atleä gefallen,

ßr f<r)roeigt au§ 8urcr)t, f
onft roerbe man ir)m ba§ ©anje

abnehmen. (Sr §at feinen 2er)n8brief.

alle SInberen t)aben l)icr gefünbigt. $ie ©enuefer

unb ^enetianer fähigen alle», roa§ §u Sdn'pbautyolj biente,

unb bie f(amjcr)e föajal) brannte bie Söälber nieber, um bie

$ier)meiben ju beffern.

(Snbttdt) b,at man bor je^n Sauren bie SLföerfcffen

St. »raun, eine türHf^e Steife. III. 20
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§ier angefiebelt, um bic ©egenb ju „colonijtren." $a §at

man bann er(i redjt ben 33o<f jum ©ärtner gemalt.

$ie (Sultur t)erf<$tt>inbet, je näljer man ©tambul, unb

ftc jteigt, je näljer man Slbrianopet fommt.

SDiefe jtüeite §auptftabt be§ $eid)e§ liegt in einer rei*

jenben ©egenb an bem 3ufflmmenflufj ber $(rba unb ber

$onbf<$a mit ber SJtorijja, toeldje lejtere im 9Utertl)um

ipebroS geljeifjen.

3<fj toerbe ein anber 2M t>on btefer fpecififd) türfi*

fdjen ©tabt unb i§rer ©djönljeit fpre^en. Jpter nur fo biel:

9ttein ©aftfreunb, bei bem idj in „ßbirnelj" (fo Ijeijjt e§

auf SSürfifdj) tooljnte, fear ber TOetljer eines türfifdjen 33eg.

$a§ £>au§ ifl $<™h in türfifdjem ©tt;le gebaut.

9tt§ er mi<§ SlbenbS in mein S^Iafjimmer führte,

fagte er: „$ie§ tüar ba§ ©emad) ber erfien ,§anum'

(legitime ©emaljlin) im ^aremltf be§ ***=33eg/'

— 2Birb mitf) nx^t abgalten, ben 6<$Iaf be§ ®ere<$*

ten ju fdtfafen.

borgen alfo erjäfjlc idj bon bem $au§ unb bem

§arem.

m.

(£3 ift nad) türfifdjen Segriffen ein fe§r ftattlidjeS $au§

unb ftöfet mit jiüet Seiten auf bie Strafe. $)ie eine btefer

Seiten ift ettoa 50-60 unb bie anbere 20—30 gu& lang.

$on Slujjen ift ba§ £au§ unfdjeinbar. (5§ Ijat jmei fleine

(SingangStljüren unb brei toett auSlabenbe (Srfer, bereu Sanfter

mit äierlid) gef^nt^ten ©olaftäben, bie, einanber freu$enb,

ein enges fte& bilben , nadj ber Strafte geföfoffen finb.

$ie£ fjöfjerne ©ittermerf Reifet 2)tuf<§arabiel). (5§ geftattet

nur einen befdjeibenen 9lu§blicf nad) duften, aber abfolut

feinen (Sinblicf in ba§ 3nnere. $ie$ ©itter bitbet foju=

fagen ba§ 2öa^rjei(^en be§ £arem unb befinbet fidj bor
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allen Senftern beS lefcteren, roe(a> nad) ber ©trafee ju
münben. 2ln ben ffenperöffnungen , roefdje naa) bem &of
unb bem ©orten gehen, fle^t man es nuft Severe genfter
finb ober in ber Siegel Diel fleiner unb oft bilben fie nur
einen langen fenfregten Spalt, melier nad; Slufjen fpifc
unb naa) 3mten breit ausläuft, gleid) einer fränfifdjen

<&d)ie&fdjarte. Sie engmafdjige Vergitterung ber grofeen
unb bie fd&male Vefdjaffenheit ber fleinen genßer, ber Vrun*
nen mitten im inneren ipof unb bie ftetS lebenbig erhaltene

Ventilation maapen bie SBoIjnräume aufjerorbentlia) fühl unb
fohaglid). 3a) fann roo$t fagen, ba& man fi<h in einem
folgen türfifa>n #aufe, fel6ft bei ber ftärfften £ije, biet

too^er befinbet, als in einem Berliner fteinernen Stiety-

palafte, melier auf Ventilation unb 5lbroe§r ber Söärme
gar nid)t eingerichtet ift unb ba^er im ©ommer roenig

©dju| bietet.

$ie dauern unb SSänbe beS türfifdjen §aufeS finb

etroaS faljrläffig ausgeführt unb fäkty unterhalten, nament*
lidj fo fehlest oerpu^t, bafe baS #auS oft öon Stufeen ben

Enftyin einer Slrt Huine bietet, roährenb eS im Snnern
noch recht comfortabel ift.

2ßenn man fragt, roarum ber Sürfe fo roenig 2Berth

auf baS äußerliche ^Infc^en feines £aujeS legt, fo fagt uns
ber Sine:

- ,3a, fe^en 6ie, fo ift ber Sürfe. (5r betrautet

bas SMeffeitS nur als ein rafdjeS UebergaugSftabium unb

rietet fia) mehr auf baS ^arabieS ein, baS ihm geroifj ijt.

"

3a) erinnerte mich unroiüfürlich an einen VerS, ben

i<$ in Oberbeuern an einem ftattlichen fteinernen Bauern«

§auS angefa)rieben gefunben habe unb ber fo lautet:

„$te 2Renfd)en bauen Ijter fteinern unb fefi,

Unb finb boeb auf (Siben blo« nur ®äfl\
Slber in' $inune(, roo bie enngen ftrenben jeiu,

2>a bauen bie üKenfcfjen f>alt gar nitt hinein
!"
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$er fromme (S^rift fjatte biefen ©prudj nur citirt.

$er fromme lürle befolgt Qn. Söenn ber Semurf toon

ber SGöanb fällt, menn eine Sagenbeiäjfel ein So$ $ineln-

jtö&t, tocnn ein ungefaßter Liener eine ©$eibe jerbridjt,

- „1q| Äerim, ®ott ift gro&, - unb es ift o$ne

3toeifeI mit feinem SBiHen gefd)e$en, ba& ber 33etourf, bie

2öanb, bie ©<$eibe gefääbigt mürbe. Waffen mir e§ befe^alb

babei, mer mirb gegen ben Sßiflen ber Sorfcfomg rebetliren?"

6in Oberer fagte mir:

— „$er Stürfe gleist barin bem (Snglänber, ber fjin=

fi^tadj feiner 2öol)nung au$ metjr auf ben Komfort im

Snnern, als auf ben ©lanj im Eeufeern fle$t $a§ $au§

be§ dürfen ift äufeerlid) bermatjrloft; aud) bie (Sorribor*

unb SBorjimmer finb f$mu£tg; aber fobalb man in ba§

eigentliche Simmer, auf Stirfifa} wOba/ fo'mmt, fo ftaunt

man über bie 23eqaglia)feit, bie Ueppigfeit, bie Gleganj unb

ben ©efdnuacf, tnela^e $iet ^errföen. $er Sürfe ift p*

biefeS ©egenfa£e§ moljl bemufjt. <5r brüeft benfeiben in

folgenben fpri$mörtli$en Lebensarten au§: „„^erfjranfe

ljat Sßerftanb, etmaS ju erfinben; — ber TOoS«

lim bagegen berjtefjt eS, fi$ im Snnern feines

Kaufes unb ®arten§ fd)ön einzurichten."" —
„,,$er Sranfe hat 2öiffenfd)aft, ber EcoSlim (at

fchöne Teppiche unb f<f)öne ftletber." - ,,„3m

Sranfenlanb ift SBerjtanb, in £inboftan ift (Belb,

aber nur im fianbe ber ©läubigen finbejt bu

§i formet (b. i. 2öürbe unb ©efehmaef, ober bornehmen

2up§).""

3u bem &aufe gehört ein gro&er ©arten, mehr 3ier=

als Libgarten. Leben gefchmacföoflen ^Blumenbeeten treffen

mir gut gepflegte Lafen unb 2öa fferbaffin» oon ja^IIofen

©d)ilbfröten umgeben. SDie @$Hbfröteit, unb menn fie noch

fo gut finb, werben bon ben ©laubigen nicht gegeffen, ba§

©efefc verbietet e§ ihnen, dagegen betrachtet man fie gleia>
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fam als ©auStyier ober als ©pieljeug. Wufy in baS 3n=

nere beS $aremS §aben fie 9lufnar;me gefunben.

(Sine eigentümliche ($inria)tung fanb iä) in bem Sa)Ub=

fröten*©arten eines Armeniers in Üfäfüb. (Sr Ijatte jeber

(Sä^übfröte mit meiner Sarbe auf ifjren föücfenpanjer ben

5tag gefdjrieben, mann fie gegeffen roerben foflte; es ift

nötljig, hierauf &u aalten, benn &u jung finb fie ju mofluSfen*

fjaft, — unb ju alt finb fie ju jä^e. 60 manbelten benn bie

unfähigen <5d)(a$topfer einher mit bem Stage iljrer £)in=

ridjtung auf it)rem Ütücfen. Sa fie aber nid)t auf iijren

eigenen Sudel feigen unb nod) roeniger bie Sdjrift i^rer

graufamen Sorfeljung lefen tonnten, fo liefen fie fia) ba*

burd) in tljrem oergnügli^en Däfern nidjt jtören. 3m
®runbe ift es mit uns 2Jienf<$en gerabe fo. 2öir büben

uns bloS meljr ein, als bie ©crjilbfröten.

SDer türfifdje ^auSgarten jeia)net fidj aufcerbem aus

burd) eine TOenge fd)öner fdjattiger Säume.

@S road)feu ba bie frönen grofeen hellgelben unb run*

ben türttfa^en $irfd)en, beren Säume ein merfmürbig glän=

jenbeS, farbenfatteS bunfelgrüneS Saub (jaben; mir finben

ferner ben (5)fig= unb spfefferbaum, Platanen, SEerefcintljen,

Rappeln unb jene filberfarbige ßinbe, bie einen au&erorbent*

lid) frönen 9lnblid gemährt. 2WeS baS mäa^ft in einer

gemütr)lid)en 9lnardjie bura^einanber. ^ajmifa^en S£omaten=

<5träud)e, mit ^arabieS^epfeln (pomi d'oro), meldje man

f)ier ju allen möglichen Speifen, als ©auce unb au<§ rolj

als ©alat, ijjt.

2)aS §auS r)at jroei Eingänge, einen großen mit St()or*

faljrt, roeldjer nadj bem §errn»£)auS (Selamlü) unb einen

fcrmtalen unb niebrigen, roela>r ju bem $aremlif fütyrt.

©elamlif unb £>aremlif befinben fidj unter bemfelben

3)a$e unb finb oon Kluften nid)t unterfa^teben. S)efto mel)r

aber finb fie im inneren gefd)ieben.

3aj füge einen ©runbrifj be§ §aremüf, parterre, bei,
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in tt>ei<$em i$ in Stbrianopel toofmte. Neffen toter (Säen

finb mit ABCD bejeid&net. AD ift bie 2Banb, meldte 6e*
Iamlif unb iparemüf bon emanber Reibet. 3n berfelben

befinben fi<$ nur jmei Oeffnungen, nämli<$ bei a eine «eine

X^üre unb Bei b eine ^Crt ^abernafef ober fefler, aber

breljbarer ©$ranf (©pinb). 3ene ST^üre ift öerfäloffen

für Sebermann, nur ber §err felbft, ber QEffenbi, Ijat ben

©cpffel baju. Sic 3$üre Ijeifct auf %M\fä £arem=

ßapuffi. 2öenn ber iparem gro| ift, fo rooljnen bie legi*

timen grauen unb bie 3immer * ©enoffinnen (Obalif, toon

Oba, ba3 3immer) eine treppe §odj, unb gleicher (Srbe fmb

nur bie Zäunte für $3äber, JBorrätlje, SDtenerf(^aft u. bgl.

$ann ift au<$ an ber Sireppe no<$ ein befonberer 93er*

fdjlujr, ben ©Rüffel §u biefem jmeiten £arem«$apuffi
füfjrt aber ni<$t ber (Sffenbi, fonbern ber Sluffeljer, ber

$arem*33af<§i ober #ifjtar*9Iga, b. f). ber Oberfte

ber 23er|djnittenen.
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1

2BaS ben breljbaren ©chranf anlangt, fo finbet man
biefe Einrichtung auch bei uns in Sinbelhäufern , too man
fte ben „Spalter" nennt, unb in Srauen=$Iöftern mit ftrenger

ßlaufur. 2öer eine ftonne fprechen toiü, ber fchlägt hier

ben fflopfer an, bann erlernt 3emanb hinter bem ©itter

unb fragt nach feinem Vegehr, toorauf ber Vorfprechenbe

feinen SBefcheib erhält. SOSitt er etmaS an eine *Ronne ab«

geben, fo legt er es in baS §albrunb beS ©chranfeS unb

biefer toirb Don 3nnen, ohne bag man in baS 3nnere fehen

fann, gebreht, fo baß baS £albrunb mit bem barin liegen*

ben ©egenftanb nach ber anbern ©eite fommt. 2)ieS ift

bie 9lrt beS VerfehrS mit ber ^ufecnroclt.

SDiefelbe ©tnridjtung , tote in unferen Älöjtern, finben

mir alfo auch in bem türftfdjen iparem, bei b unferer 3eichs

nung. Vermittels biefeS 2)rehf<hranfeS, melier auf $ürfif<h

£arem*$elabi fjeifet, toirb nicht nur bon 2lu&en nach

3nnen, fonbern auch umgefeljrt, aus bem $aremlif in baS

©elamlif fpebirt. S)enn ber iparem beforgt bie $üd)e für

bie Herren unb bie männlichen Liener beS ©elamlif. 9ttan

fefct ben Sotf mit spillef in baS innere Sunb beS #arem

unb breljt bann hinüber nach ber Selam*©eite, mo ihn ein

©clabe in (Smjjfang nimmt. Von einem „jlifdjbetfen" unb

berartigen toefteuropäifchen Sljorljeiten unb Vorurteilen

ift natürlich in ber Kegel gar leine föebe. $er biebere

$ürfe fann überall fpeifen, borauSgefefct , ba& er etmaS

©uteS ju effen, unb er fann überall fdjlafen, borausgefegt,

bafj er gute Beelen unb Riffen $at. £if<h unb Veit, mensa

et thorus, finb ihm entbehrlich.

2öie ber $rehfchranf atoifd)en ©elam* unb §aremlif

un§ an bie Vorrichtung in einem Tonnen «Älojter ftrenger

Obferbanj erinnert, fo mahnen uns anbere religiöse ©e*

bräune im chriftlichen Slbenblanbe baran, bafc auch unfere Re-

ligion aus bem Orient ftammt unb mit ber türfifdjen biel ®e*

meinfameS hat. $ie dürfen %aUr\ ihre fllöfter fo gut, tote mir.
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Sie %xaä)t ber ttirfiföen Srauen ift im 2Befentlidjen, b. % in

bem fdjtoarjen Uebertourfe unb bem fd)leierförmigen toeijjen

$opftud) (erfterer toirb „ gf e r a b f dj e" unb festeres „3 q [ m a df

"

genannt), ibentifd) mit ber %ra$t unferer roefteuropäifdjen

Tonnen, unb bie türfifd)e fjfrou gleist aud) barin ber euro-

päifdjen 9?onne, bafc fie öffentliche Orte, ©tra&en u. f. to.

jtoar nidjt abfolut meibet, aber bo$ ftet^ eine gemiffe Qu*

rütfljaltung beobachtet. $)ie Safttage flammen ebenfalls

aus bem Cften. ftirgenbS fiel)t man ferner häufiger ben

SRofenfranj, als bei ben Böllern beS Orients, — bei bitten,

nid)t bloS bei ben dürfen; nur ift er §ier nidjt ©ebet*

mafd)ine, fonbern nur nod) ©pieljeug. $ie %onfur ber

fatf)otifd)en ^riefter, roaS ift fie anberS, als eine ^emintecenj

an ben Cften? 3m Cften fa)eert man fid) bie £)aare beS

Raupte» ganj ab, ttyeilS aus 33equemli$feitS*, tl)eilS aus

MeinlidjfeitS- unb S$ön§eitS=föütffi$ten. 3m 2öeften liefen

bie SHöndje im Mittelalter runb um ben ©djäbcl, ben fie

froren, nod) einen $ranj Don paaren fielen ;
f)eute ift bie

£onfur beS ^riefterS nur nod) fo groß, toie ein 3*™*

SJtarfftürf. Unb baS 2öeif)tt>affer? Erinnert es nidjt an

bie religiöfen 2öafd)ungen ber dürfen? $er Surfe, toenn

er 3ett ljat, betreibt bie ©ad)e grünblid); er tt)äf$t roirflia)

bie |)änbe, bie güfee unb bie fieben Ceffnungen beS $opfeS

(jtoei Olafen*, jroei Ofjren*, §mei 5lugen * Oeffnungen unb

bie *ücunb«Oeffnung); Ijat er feine Seit , fo befdjränft er

fic^ auf ein blofjeS 23efprengen mit SBaffer, meines bem

53efprengen mit SGßei^toaffer, toie man eS bei uns am (5in=

gange ber fatl)olifd)en fiira>n fief)t, fo feljr gleicht, toie ein

(Si bem anbern.

TOt Mebem tt)iH idj natürlich burdjauS nid)t fagen,

bajs toir Slbenblänber TOeS biefer 9lrt ben dürfen entlehnt

fjaben, benn bie heutigen d)riftlid)en ©ebräudje finb ja jum

älter, als ber 2Ku!)amebaniSmuS, fonbern nur, bajj

bie djrijttidjen unb bie mu1jamebanif<$en religiöfen Sitten
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unb (gebrauche einer gemeinfamen orientalifchen CueKe ent»

patnmen.

33et un§ im Söeften finbct man juweilen, bajj bie

bäuerliche 33eüötferung in entlegenen ©egenben, wenn fic

einen ^eiligen 0kum, 5. 33. eine Ballfahrt§firche betritt,

jubor bie S<hul)e auSjteht.

Auch btefe Sitte flammt au§ bem Orient. 2öir 2Befi=

europäer moquiren un§ juweilen barüber. Sehr mit Un-

recht. Wä)tä ift natürlicher, al§ bie§. Wä)\Z begreiflicher

für Semanb, ber im Orient gelebt $at. $)ort finb bie

Strafen, wenn e» geregnet hat, fdmiujsig, unb wenn e§

ntc^t geregnet fyat, ftaubig. 33efanntlich fi^eu aber bie

dürfen nicht, wie wir, auf einem Stuhl, bie Süfje auf ber

(£rbe, fonbern fie hocfen auf ihren eigenen deinen ober

grüben, güjse, welche in biefer 2öeife 5U gleichem föange

mit ben oberen Körperteilen erhoben finb, müffen natürlich

forgfältiger beljanbelt werben. 2öir SBefteuropäer mürben

ohne 3foeifel ^emanben, welcher fich geftiefelt unb gefpornt

auf ba§ Sofa ober gar in ba§ 33ett legt, für einen 33ar=

baren fyaltzn. ®affelbc thut ber £ürfe mit 3emanbem,

welcher mit fchmu^igen @$u$en feine foftbaren 39oben*

Teppiche verunreinigt, ober fich bamit auf ben SDiman nie*

berläßt ober gar ba§ £)eiligtl)um ber Sftofchee betritt, ba§

in ber Siegel auch mit Teppichen unb Sufjbecfen belegt ift.

(S§ ift ein Srrthum, wenn man glaubt, ber £ürfe oerlange,

bafe man an allen biejen Orten nur auf ben Strümpfen

ober gar barfüßig erfreute. $)a3 Verlangt er nid)t, aber

er verbietet, bafj man mit befcfmui&ten Schuhen ober

Stiefeln eintritt. 2ftan fann fich ö ^'° 9anS * Famiable

mit ihm abfinben. ($§ ift nur nöthig, bajj man fich «n

$aar Ueberfct)uhe taufe, welche man auf ben Strafjen trögt

unb Vor bem Eintritt in ba3 3intmer ober in bie 5)iofchee

u. f.
w. ablegt. §aft bu bem Sortier ober bem $aim

(ffüfter) beine Ueberfchuhe jum Aufbewahren anvertraut, bann
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fannft bu rul)ig in ben 2lubienä=©aal unb in bie 9Hof($e*

eintreten, wobei e§ bann rooljl aiut fein Unglüd ift, bafe

ber Äopubföji (£I)ürfier)er) ober ber $aim ein lleine§ 3;rinf-

gelb für bie 2fafberoahrung üerbient. $5a§ Ablegen ber

Ueberfchulje fofl nur bie tteinlichfeit ber übrigen Su&be*

bedung garantiren. (S§ üerrätl) ben guten SBiflen be3

grembling§ unb ijt gleid)fam eine ftymbolifdje ^anblung.

3)a ba§ 9lu§jie!)en unb 2Bieberanjie^en europäisier

©dui^e ober ©riefe! fefcr unbequem ift, namentlich für Gor*

pulente, fo empfiehlt P$ bie ^Inf^affung öon lkberfdjuf>en

für ben Orient, — oon ganj leisten glanjlebernen, welche

gleidjfam nur ein äußerliches 3ei<hcn meiner Sprung ber

einheimischen ©itten finb, bei trodenem, unb oon bidfelligen

fci noffem SQBetter. man erleichtert fich bomit ba§ $afein.

$emt ber Sürfe ^ält e§ nun einmal für abfofut unterem-

bar mit feinen Gegriffen oon 5lnjtanb unb föeinlichfeit, roenn

man in benfelben ©dml)en bei ihm eintritt, mit melden man

bie Strafen Übertritten. $er tütfifd&e §ru&bobcn, roelcher

mit !oftbaren %tpp\tyn belegt ijt, auf ben man fich fe|t

unb legt unb auf ben man fid) beim (Sebete fogar mit bem

(Sefidjt nieberroirft, fteljt nun einmal auf einem roeit höhten

9Uüeau, al§ unfere gartet! unb fielen, dagegen liegen

bie fdmuujtgen ungepflafterten ober fchled)tgepfiafierten, mit

Abfällen unb Unratl) aller 5lrt bebedten, nur notdürftig

Oon ^albmilben ober roenigften§ ^errenlofen £unben in polt*

äeifidjer Orbnung erhaltenen ©äffen beS Orients roieber tief

unter bem fttoeau unferer ftäbtifc^en ©trafen. 3n golge

jene§ meit höheren unb biefe§ roeit tieferen fttoeau'3 ijt

ber Slbftanb, bie Süfferena, fo groj$, bafj e§ auf ber anbern

©ette not^menbig roirb, bie ©trafen 6We oon ben

©alon*©d)ul)en ju unterfReiben , b. h- ebenfalls &u btffe*

renjiiren.

$ls ber ©d)ah oon Werften in Berlin roar, l)atte

ich bie 6$te, mit beffen £anbelSmintjter 9lCi»»uH-»5on
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ju Wittag $u fpetfen. Selber tonnten totr nur bur<$ einen

ffiolmetfdjer mit einonber berfefren, ba Don ben ©pradjen,

xodty bie perfifd^e (Steffens, unb bon benjenigen, melcfje i<$

fpradj, aud) nidjt eine einige un§ beiben gemeinfam mar.

Slber unfer freimiöiger $olmetfdjer, ein beutföer Kaufmann,

melier neun 3a§re in ^erfien gelebt fjatte, liefe uns faum
baS 5ftebium einer birecten $erftänbigung bermiffen

; fo ge*

fdjicft berftanb er feine <&aä)t ju madjen.

53efanntli<$ fagte man bamals bem S$al) Slllerlet

na<§, maS §u unferen europäifc&en ©Uten nicfjt pafete, tfeils

mit ftedjt unb tljeils mit Unred&t. Unter Ruberem er^lte
man, er l)abe toäfjrenb ber ©ala^orftellung, stoiföen jmei

SDamen in ber £ofloge fifcenb, feinen regten 6$u( auSge*

mw- 3$ fragte feinen SHinifier, ob baS mafr fei. 6r
liefe mir burdj ben Interpreten entgegnen:

— „Ob eS maljr ift, meife idfj ni<§t; benn id> mar
ni$t jugegen. Stber baS meife i<$, bie Sitten ber Eölfer

finb belieben. Söenn mir gu einem bornefynen mann
gefen, legen mir bie ©<§u§e ab unb behalten bie 2Rü|e
an; unb i§r, menn iljr einen folgen «efudj mad)t, legt

bie 9Jcufce ab unb behaltet bie Sdjulje an. 2BaS i|t baS

Eifrigere ?"

$)iefe grage beS geiftreidjen TOnifterS mar fo Oer«

fängüdc), mie biejenige beS ^ontiuS ^UatuS, als er feufjte:

„BaS ift 2öal)r§eit?"

(SS mufete fie 9*iemanb ju beantmorten.

$afür marf ein 9lnberer eine anbere grage auf. @r

toünf^te &u miffen, mie eS ber perfif^en (SrMena gefalle,

bafe fjier in 53ertin bie tarnen frei auf ber ©trafee §erum

beriefen
, unberfdjleiert, nidjt eingefüllt in bie Serabfdja,

frei ausfcfreitenb, mie bie SKänner, ja jumeilen ju $ferbe

mit männlichem ßopffcfmucf.

— „O, mir mifefallen überhaupt nidjt bie ©Uten

eure§ SanbeS," fagte ber fluge Werfer.
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— 3Ufo, fragte, ein roenig jubringlidj, ber 3nterpel=

lant roeiter, roerben ©ie biefe Sitte aud) in ^erfien ein-

führen, roenn ©ie bortfjtn aurüdgefeljrt fein roerben?

— „Sa§ ift eine anbere grage," entgegnete ber per*

flföe SKinifier, „roaS $ier gut ift, ift bielleidjt bort fdjled)t.

2öenn unfere grauen unoerr)üflt über bie ©trafce gefjen

müßten, fo mürben fie ungefähr baffelbe ©efür)l t)aben, mie

roenn bie 3§rigen unbefleibet ausgehen foflten. (B gibt

ja aud) Wülfer, bie roenig ober gar feine Kleiber tragen,

ol)ne bajj man Ujnen bewarb etroaS <Sdjled)te§ nadjfagen

fönnte. 2lber ifjr Seutfa> roerbet ifmen bejjrjalb bodj ni$t

il)r mangelhaftes (Softüm nac|ar)men. Unb eben fo ift e§

mit uns. 3a) jroeifle baran, ob bie tarnen beS Orients

ben tarnen Seutfajlanbs folgen unb unperforiert ausgeben

fönnen. 23ei un§ roirb angenommen, eine Same, bie fidj

einem §errn entfa)leiert, ergibt fid) ifjm. ©erotfj r)at ©ott

alle Körperteile erfRaffen, unb alle jinb in it)rer 5lrt

fdjön. Slber man barf bod) nidjt alle öffentlich geigen.

2Bir roenben ba£ oorjugSroeife auf ba§ ©efidjt an, roenigftenS

bei ben grauen. 3f)r glaubt baffelbe oon anberen Körper*

tt)etlen. Sa§ ift fein roefentlid)er Unterfd)ieb. 2Benn aber

audj in ^ßerfien mir Männer bie (£ntfd)leierung borfdjlügen,

roer roeijj, ob fid) bie grauen barauf einlaffen mürben. Sie

SBerfdjleierung gehört JU ben Sßrioilegien tyxtä ©efd)lea>

te§, unb auf ein ^rioileg oer§id)tet man ungerne, aud) roenn

e§ mitunter jur Saft roirb. Sie ©djroierigfeit ift immer,

ba§ afte §unbert ju finben, roeldjeS bie Steuerung

anfängt. Soppelt fdjmierig ift bieS bei grauen, £)ätte

man aber audj bie erften ipunbert gefunben, fo mären e§

m'efleid)t nid)t bie 3ßid)tigen; — unb in biefem gaHe

mürben bie Uebrigen, bie Saufenbe, erft redjt nia)t naa>

folgen."

SQßir berounberten bie 2öei§§eit be§ SßerferS, ber in

roenigen unb f$lid)ten SBorten eine grojse grage richtig
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Umtrieben ^atte ; unb al§ i<$ in Slbrianopel im §arem

fafc unb meine 9)tebitationen über orientaüfdje ©itten an=

fteflte, Hangen mir immer jene $u§einanberfe$ungen roieber

•in ben Ohren, toel^e i<f) in Berlin üon bem perfiden

§anbel3minifter gehört §atte bei einem $iner, tüährenb

beffen §err 9Ui=$uli*$l)an, in getreuer SBeobadjtung fetner

Ijeimifdjen «Sitte, feine fdjttJarje <Sdjaffefl=TO£e aufbehielt,

tro£ einiger jmanjig ©rab Söärme. 3$ berftanb ihn ba=

mal» noch nid)t ganj
;

Ijier im Orient aber ijt mir erft Aar

gemorben, mie boflfommen er 9fted)t §atte.

5)ie tnefteuropäifdjen grauen manbeln auf einer breiten

unb tno^Iangelegten ©trafje. Sie jinb unterrichtet unb

gebiftet genug, um fidj überall orientiren ju fönnen. Sie

lennen i§r 3iel unb bie Littel, ba^in ju gelangen.

$ie o§manifa)en grauen bagegen finb auf eine enge

Sebensbafjn bef^ränft. & i(l ein formaler 2Beg, —
grünbe auf beiben Seiten, — Sd)u£ nur bei bem ©elänber,

ba§ ben Steg be!(etbet. $)ie§ ©elänber iß bie ftrengere

Sitte. 2ttan fann e§ jur 3eü nicht toegnehmen, ohne bie

grau, roeldje über ben <Steg toanbeft, in ©efal)r ju bringen.

$enn biefe grau ift ja, toenn man fie mit ben grauen

be§ OccibentS oergleicht, borf) eigentlich nur ein $inb unb

toirb e§ il)r Sebenlang bleiben, — ein $inb, ba§ in feinem

3nnern bergeblidj nach ben <Stü£en fudjt, tnela^e bie

abenblänbifa^e Kultur gemährt, unb ba§ baljer barauf an*

tjetoiefen ift, fidt) auf befagte§ ©elänber ju ftüjjen; — ein

$inb toenigften§ an 33erftanb unb ßfjarafter, ein Äinb,

mlfycZ nicht im Stanbe ift, au§ eigener ffraft ber aufge*

(tadelten Sinnlichfeit SBiberftanb gu leiften. $iefe grau,

toetdt)er ber höhere ^Begriff ber Sittlich feit fremb ift,

bebarf um fo mehr ber ^rfömmlia^en Schranfe ber «Sitte.

Entfernt man bie festere, fo taumelt fie gleichfam betrmjjt*

lo§ bem Slbgrunb ju; e§ geht \f)t tr»ie ben beuten au§ ber

ßbene im §ocf)(anb; fie ^at Neigung jum Srfjtoinbel.

Digitized by Google



318 %üxt\\d)t grauen

Slber feltfam, audj toenn fie in ber unterften £iefc

be§ SlbgrunbeS angelangt ijt, bermögen bie grauen bod)

md)t gan$ i^re Sitte aufzugeben. ©elb|i bie gefunfene 3?rau

ent|"d)leiert fjier aüe§ Rubere eljer, als iljr ©efidjt; unb bie

muf)amebanifd)en kirnen, toefdje jebod) ju ber, in

Gonftantinopel aufjerorbentüd) jaijlreid)en ©ef ammtfdjaar
gefallener (Sngel ein berfjättni&mäfjig nur fefjr Heines (Son*

tingent fletlen, (äffen fief), toenn fic, toie bie§ bort ©itte, in

ber Wbenbbämmerung auf ben ßir<$f)öfen i&r unjaubereS

Söefen treiben, roie ©adjfenner berfi<$em, jmar bereitwillig

füffen, aber bo<$ nur bur<$ ben ©dreier.

IV.

3$ fjabe fdjon bemerft, bafe bie Sitte ber 3urü<f=

gejogen^eit ber ehrbaren grauen feine$roeg§ eine lebiglic^

ben dürfen eigentljümlidpe ift. 9Iudj in ben erften fyittn

be3 Mittelalters mürben bie Samen in bem „grauenaimmer"

berfdjloffen gehalten; unb bie djriftltd&e Religion berrätl)

auefj auf biefem ©ebiete iljre afiatifd^e £)erfunft. 9iedjt=

gläubige #irdjen(efjrer behaupten, ba§ 2Ceib fei, toenn nid)t

ein 933er! be§ ©atan§, bann bo<§ „ba§ taugltdjfte 9Ber!jeug

teufüföer ftänfe, bie alte unb beliebtefte SBaffe be§ SeufelS,

ba§ ©pmbol ber ©ünbe," — furj ba§ „apaQT q/na

naturae," b. ber W\fc ober geljfgriff ber Statur

(Gisbert. Voetius, polit. eccles. tom. HI, pars II, 1.,

pag. 185 u. ff., pag. 210 u. ff., fotoie femer Snicerus,

thesaurus tom. I., pag. 806 & sqq.). $)er ^eilige

5Iuguftinu§ (Quaestiones in Genes., Cap. 39) Iel)rt, bie

grau befinbe ftdj bem 2Kanne gegenüber im 3uftanbe fnedj*

tifdjer $ienftbarfeit, ober bielmefjr grabeju im ©tanbe ber

©daueret, tooju fie bon ©ott berurtljeilt toorben, toeil

(Sba ben Mbarn berfüljrt, bon bem Slpfel 511 effen.
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3m $8erl)äItntB §ier§u ijl bic ©teflimg, toeld&e bie

Stauen in ben §omerif<$en ©efängen einnehmen, namentli$

in ber Obnjfee, — man lefe nur bie ©eföid&te ber ttauftfaa

im fechten ©efange, — eine Diel toürbigere. §efiobo»

freüidf;, ber überhaupt ein toenig $efjimi|t ijl, f$eint in

feiner „^Ijeogonie," 591 vu ff., jroeifetyaft ju fein, ob er

bie 6I)e ober bie <£l)elofigfeit für fdfjlimmer Raiten fofl;

er bejeid&net bie fdf)Iimme ^anbora al§ bic ©tammmutter

be§ toeiblitfjen ©efd&led)te§, mit welkem fic ba§ bebrängte

©efd^lc<3r)t ber Männer belaftet Ijabe, gur Strafe bafür,

baf$ man 3w§ ba§ fteuer geflogen.

— „giiefjt Hilter/' fo fingt er, „bie 6I)e unb ber

SBeiber Ieibige§ 2Befen, unb er fommt bann jum Sttter, fo

fefjlt iljm bie Pflege. %\x$ bann, toenn e§ iijm an ©ütern

nidjt gebricht; unb bie ©üter fommen an grembe. 2Bem

aber ba§ ßoo§ ber (Slje, unb felbjl eine tüd&tige ©attin

ju Xfjeil geworben, bie gu feinem $)ergen pafjt, bei bem

ift bodf) immer nod(j ©ute§ unb 23öfe§ im Kampfe. £>at

er hingegen ein 2Beib berberblid&er 2lrt, fo trögt

er Kummer oljn' (Snbe im £erjen, unb ba§ Uebet

fennt feine Teilung. @o ift e§ alfo mä)t mög(i$, bafc

ber ©terblid&e bem ©inne be§ $tu§ unb feinem 2öillen

entgehe."

©etmjs ift, bafc au<$ in jener 3«t, in melier, nament*

Itd^ ju Sitten, bie l)ellenif$e Kultur im 3 enitl) ftanb, bie

grauen bon ber Oeffentlidfjfeit au»gefdf)Ioffen toaren unb

barin tfjren Ijöd&ften föufjm fud&ten. $er grofje ©efdn'd&t*

fd&retber 5t^uct)btbe§ Iäjjt in ber 2ob* unb ßeidfjenrebe auf

bie im ffriege gefallenen gelben ben ^3cri!Ic§ (IL, 45),

nad^bem bftfelbe bie Sugenben ber ©efaflenen gepriefen,

mit folgenben SQßorten an beren Hinterbliebene toenben: -

— ,,6udf) ©öfmen aber unb Srübern ber ©efaflenen,

fo biel eurer antoefenb finb, fel)e i<§ einen grojjen unb

ferneren SBettfampf beborßeljn. $>enn roenn einer ttid&t
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meljr unter ben ßebenben ift, fo lobt tyn ein Seber. 3fjr

ober roerbet e§ audj bur$ ein UebermaB ber Sapferfeit

fdjroerlidj erreichen, 3enen gletdj geartet ju fein, fonbern

immer no<$ um etroa§ tiefer angejefct roerben. Denn bie

Sebenben ö erlägt ni<$t ber 9*eib gegen bie 9teben=

Butler, unb roer nid^t meljr im SBege fte^t unb baburcr)

ben 2öettetfer ber Wnberen r)emmt, ber roirb mit SBoljlroolIen

gefeiert. — ©ofl icfj nun aber aud) nod) ber roeiblidjen

Sugenb Derer gebenfen, meiere in 3"!unft al§ SBtttroen

ber (Gefallenen leben roerben, fo roill idj ifjnen in einem

furzen (5rmunterung§roorte Me§ fagen: 9ludj eud) roirb

ein gro&er föuljm $u Zfy'xi roerben, roenn tr)r eurer roeib*

lid)en 9lrt treu bleibt, unb roenn unter Männern in 2oh

unb Säbel oon (Siner um roenigften bie SRebe ift."

3dj bitte bie geneigten fiefertnnen hierauf ju a^ten.

Der ©afc: „Die beften grauen finb bie, Don ro eitlen

am roenigften gefprod)en roirb," er ftammt öon 431

bor (Sr)riftu§ unb ift fonad), genau beregnet, 2308 3al)re

alt. (5r lautet jebenfafl§ roeniger materialiftifd) , al§ jener

2lu§fprudj ftapoleon'3 L, meiner ber geiftreidjen unb gefaU=

füdjtigen, aber roenig roeiblid&en grau oon Stael=£>olftem,

ber Sodjter *fteder'3, auf ir)re tenbenjiöfe grage: roen er

für bie größte grau l)alte ? (natürlid) badete bie grau

Snterpetlantin babei an fid) felber!) ein roenig brnSf ant=

roortete: „Die, roeld)e am meiften ffinber Ijat!"

S3ieflei(f)t §atte ber $aifer babei ba§ iljm unentbeljrli(r)e

Kanonenfutter im 9luge.

3nbeffen i(t au$ in ber gried)ifd>en 2Belt ber oon

£ljuct)bibe§ öer6ürgte 9lu3fpru$ be§ großen ^erifleS nic^t

or)ne (Sinroanb geblieben, ^lutardj fagt in ferner <&dt)rift

„lieber bie Sugenben ber grauen:"

„S5on ber Sugenb ber grauen Ijege idj ni<r)t bie

nämlidje Meinung, roie Sl()uci)bibe§. Diefer ertlärte Die-

jenige für bie befte, oon roeldjer mit 2ob unb Säbel

•
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om toenigften bie Diebe ifi, inbern er glaubt, ber 9tame

einer rect)tfc^affenen grau bürfe ebenfo roenig al§ ifyx 2ei6

ba» §eiügthum be§ §aufe§ berlaffen. W\x aber fdjeint

annehmbarer, toa» ber 9iebner ©orgia§ fagt, bajj smar nidjt

bie förderliche ©eftalt, mohl aber ber 9hi§m einer grau

bieten befannt fein foüe."

Siefelbe Suffaffttttfl jetgt bie römifcfje ©rabfchrift auf

bem Sartophage einer ehrbaren grau, morin ate beren

pa^fier 9?uhm berfünbet mirb, bafj fie gu §aufe blieb

unb ÜÖoüe fpann, „clomi mansit, lanam fecit."

freilich nahm biefe römifdje ^uffaffung ein (£nbe in ber

^aiferjeit, roe((3t)e an tollem ($mancipationö--£mmbug unb

Öintanfe^ung magrer 2Betblicf)feit mef>r geleistet §at, all

irgenb ein anbereä 3e^a^e ^«

Wlan mürbe übrigens irren, menn man annehmen

wollte (wie bie§ manche unferer Philologen ttum), baß bie

3urüdftja(tung, tpetche fid) bie grauen unb noch mehr bie

iJfläbchen in bem alten §efla» unb bem alten $om auf*

erlegen, auf irgenb einem gefeilteren S^^Ö beruht habe,

ober bafj bie ßinfperrung berfelben ein Dorn Staate fanetio*

nirte§ ©tfllem getoefen märe. (5§ mar vielmehr lebiglitf)

bie Sitte, tueldje ben grauen ein foIdjeS Verhalten bor*

fd)rieb. freilich ift in ber fRegel bie Sitte wirffamer, als

ba§ ©efefj. S)a3 ledere wirb oft ftrafloS umgangen; bie

erftere feiten ober niemals. Sriebridj Jacobs §at in feinen

„Sermifdjten Schriften," meiere auch §eute noch gefefen 511

merben oerbienen (liehe Slbthetlung „Seben unb 5?unft ber

SUten," 33b. III., 6. 165 bis 554), unter ber ©efammt*

überfdjrift: Beiträge sur ©efd)ichte be§ mei61ia)en ©efchledjts,"

unb unter ben ©pecialtiteln : 1) „ungemeiner begriff ber

^e/' 2) „$ie heflenifchen grauen," 3) „23on ben §etären,"

4) „9kchrid)ten öon einigen ber berühmteren Hetären,

"

5ah(reia^e Belege für biefe Sluffaffung mitgetheilt, auf welche

ich bermeife. $ur jwei baöon will ich reprobuetren.

Jt. Staun, Gine tütfifcfce {Reife. III, 21
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*enopljon (Oecon. VII, 30) faßt: „3für bie Stauen

ift e§ fdf)öner, ju §aufe ju bleiben, als aujjer bemfeföen

ju weilen." llnb (SuripibeS läfet in feinen #erafliben

(93erS 477) bie Sungfrau 9Maria, als pe aus bem Tempel

unter bie Männer tritt, fagen: „Segt mir, roeif id) ju eudj

heraustrete, nidjt 5redf)l)eit jur Saft; benn <2>df)ttieigen unb

©ittfamfeit unb rufjig im §aufe ju roeilen, ift ja baS

Scf)önfte für baS Söeib!"

£>te SluSbrücfe „6d)öner" unb „baS ©cijönfie"

(xaXlwTov) jeigen uns beutlid), bafe eS fidjj um eine fjrage

ber ©djtdfüdjfeit unb ni(f)t um einen polizeilichen 3föang Jjanbelt.

3m ©rojien unb ©anjen ift bieS in ber dürfet unb

inSbefonbere bei ben muljamebanifdjen grauen ^trabe fo.

$ur ba, roo bie türltfa^en ©Uten unb bie tt)efteuropäifa>n

bitten ((entere erffeinen ben dürfen als gröblidje Unfitte!)

mit einanber in (Sonflict geraten, Ijat ftd) bie ©efejjgebung

unb bie Sßolijei genötigt gefefjen, ju interbeniren. SefctereS %

ift §. 93. in ßonftantinopel gefdjeljen. 3$ fa§ bort, roenn

\ä) („sicut meus est mos/' fann icfy mit £)oratiu» Ijin*

jufügen) auf ben <5trafjen umljerfdjlenberte, um meine S3eob=

ad)tungen ju madjen, fe^r Ijäufig, rote bie Örauen türfifd)er

©rofjen in il)ren glänjenben (Saroffen, beren id) fd)on öfters

gebaute, öor SJtagajinen unb Säben oorfu^ren, jebod) bort

iljren SBagen nict)t berliefjen, fonbern iljre (Sunu^en, iljre

SDuennaS ober i§re 3öf$en in baS ©efd)äft Ijineinfdjidften

unb ftdj bon bort bie SIrtifel, toefdje fie ju laufen roünfa^ten,

an ben SBagen bringen Hegen unb in bem festeren fijjenb

baS ©efdjäft ber SJhifterung, ber 9IuSroar)l unb beS herunter*

IjanbelnS bornafjmen, roeI<f)eS fie ebenfo gut rote unfere

Hainen berfte^en unb fo red)t con amore unb mit coloffalem

3eitauftuanb treiben. 3d) erfunbigte mid), roarum bie

grauen fia) bie <5aä)e fo unbequem matten unb nid)t lieber

ausfliegen unb in bem ^aga^in felbft fjanbelten. Man
jagte mir:
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— „(?3 ift ihnen bei fd£)tt)erer Strafe polizeilich Der*

"boten. $e§gtei<hen bem ffutfdfjer, bem Eunuchen, ber $uenna,

bem 3öf^^ti unb fogar ben Sabeninhabern. (£§ ^ot fidf)

nämlich ^erauSgejiettt, bafc mit biefen 2abenbefucf)en fchlimmer

TOfcbrauch getrieben tourbe. Au§ bem Saben führten ge*

Jjetme Spüren nad) ben nodf) geheimeren Slbfteigequartieren,

too türfifche SDamen fränfifdfjen ßaöalieren föenbejbouS

gaben. Um bie§ mög(id)ft grünblich abheilen, ^at man

ba§ Verbot be§ 5Iu§fteigen§ erlaffen. 3ft ba3 nicht fomif$?

3ft ba§ niety ed&t türfifch?" -
— $a§ lönnte i<h nicht fagen, ertoiberte ich. 3<h erinnere

mich, eine gan$ ähnliche ©efd)i(f)te in ben Abenteuern be§

Gljebalier SaublaS gelefen ju §aben, toeldje Souüet be ßoubrai

um 1780 in $ari§ fchrieb, unb atüar, tote er fpäter,

na^bem er ein „tugenbljafter" gironbiftifd&er $)eputirter

getoorben toar, mit 9tacf)brucf besicherte y um ben argen

IBerfall ber franjöftf^en ©Uten jum 3^dfe ber Abfd&recfung

unb Abhilfe ju fchilbern. $amal3 fchritt auch bie ^arifer

^ottjei bagegen ein, wie je£t bie ^oli^ei bon Gonftantinopel,

freiließ toal)rf$einlidf) nur mit geringem Srfolge. Ade euro=

päifdfjen ©trafgefe|}büdf)er bebrohen ben ffuppler, ben(Megen=

heitSmad&er, ben Unternehmer fogenannter „£)otel garni§/'

toel(^e als Absteigequartiere bienen, mit ©träfe. 2Benn ber

Stüde einen ©chriit meiter geht, menn er nicht nur ben

jur Abfteigung (Sinlabenben, fonbern auch bie Abfteigenben

bebroht, fo bient bie§ getoifj ntd^t jur Vereitelung be§

<£rfolg§ ber gefe^lichen SBorfchrift, melier (Srfolg befanntlidh

in unferen mefteuropäifdfjen ©rofeftäbten, in Sonbon, in $ari§

unb fogar in Berlin, feljr häufig nid;t eintritt.

(£§ fcheint, jene ©itte ber fogenannten „Säben mit

boppeltem 33oben," meldte nach bem 3cugniffe 2oubet'§

fd&ou bor hwnbert Sauren in 5ßari§ beftanb, ift Don bort

nad; Gonftantinopel importirt toorben bon eroberungsluftigen

jungen granjofen, meldte, nach ben glaubhaften 33erfid^erungen



t

324 SSürfiföe grauen.

her dürfen, ben bortigen tarnen am meiften nadjjuftellen

pflegen.

3n ber Zf)at lanti man fief) feine größeren Gontrafte

beuten, al§ bie Stellung ber grauen im Orient unb berer

in granfreitf).

2öäf)renb in ber Stürfet bie Sßerfjeiraifjung ber grau

einen nod) leeren ©rab Don 3urücfl)altung, Stfjamljaftigfeit

unb 93ermeibung be§ Eintritts in bie Ceffentüc^feit auferlegt,

aK jdjon für ba§ 5ttäbcf)en galt, ift e3 in granfreia) umge*

fefcrt: ba» im Softer erlogene 9ttäb$en tritt mit feiner

SSer^eirat^ung in ben böüig unüorbereiteten 3uftanb gäns=

lieber (Smancipation ein. ®a§ franjöfifa^e $ed)t gemährt

in ber %§at ber grau mirtfjfajaftücfje unb finanzielle @manä=

pation öon bem ÜKanne; unb bie franjöfifc^e «Sitte erlaubt

i!)r 9lfle£, ma§ fie fidj nicf)t
f
elber verbietet. 6§ ift maf)r,

bie 2ftel)rjaf)( ber. franjöfifcf)en grauen befteljt biefe ^ßrobe

in (Sfjren; namentlich in ben mittleren unb unteren ©efeH=

föafteflaffen ift bie grau eine mafjre <Stü£e ber gamtfie;

fleißig, emfig, ffug im ©eföäft, ba» fie oft an ©teile be§

Derbummelnben SKanneS ganj allein füfjrt unb $toar mit

einer bemunbern§toert§en ^enntniß unb ©emanbtfjett, befc$afft

fie für iljre fiinber bie ßjiftenjmittel ,
oljne barüber beren

(Srjiefjung ju üernaa^läffigen.

2lber mir bürfen audf) bie Scfyattenfeite nicf)t ü6erfe§cn.

Um ganj unparteiifcf) ju fein, trollen mir einen franjöfifdjen

6<$riftjieIIet reben (äffen. $er SSerfaffer be§ geiftreic&en

Sdjriftc$en3 : „Pensees sur les ferames et le mariage.

par un vieux militaire" (©ebanfen über bie grauen unb

über bie ($fye, Don einem alten Militär) fdjreibt — idj über=

fe^e mörilid) — golgenbe»:

— „Sie §eiratfj ift bei ben granjofen nichts, ate

eine (Zeremonie, me(cf)e ba§ roei6licf)e ®ef<$(c<$t t>on bem 2>ocf)

ber guten Sitte unb ber &)ofy(anftänbigfeit oöflig entlaftet

unb ba§ spriütfeg, alle» beliebige 511 tljun, an Solare er*
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ifjeUt, bereu Neigungen üerborben genug finb, um Me§ ju

tuagen. 3n ben meiften Sötten öcr§eiratf;en fid) bie fran=

3öfifd)en grauen nur ju bcm %)wdt, um ba» $ed)t unb

bie Wtiid ju erwerben, ein offenes §au§ galten 311 fönnen,

in meinem berjenige, wetzen bie 3?rau gel)eiratl)et, Don iljr

etwas weniger gut empfangen wirb, al» bie Zubern." (Vol.

III. Nr. 122.)

$er erfahrene „alte Solbat" beantwortete bie Srage,

wie ba ju Reifen fei, mit fotgenben Korten:

— „9Cm beften ift für bie grau eine folibe (Srjieinmg,

b.t. Weber eine bernadjläffigte, no$ eine auf Sdjaufteflung

beregnete, ©efdjmad ofjne (Mefjrfamfeit, Talent oljne Äün«

fielet , Urtfjeit oljnc SMaft an ßenntniffen. 3ftt Verftanb

muj* cntmidelt genug fein, um *fteue» lernen unb begreifen

ju tonnen, aber fie bavf nidjt ber ©dmlmeifter il)re§ 9)kn=

ne§ fein, fonbern nur beffen ©Etiler. 2)a3 ift für bcn

9ttann beffer, als wenn fie oon $enntniffen ftrojjte; er r)at

bann ba§ Vergnügen, fie 9(fle3 lehren 511 fönnen. (Ein

weiolid)er ^djöngeift ift eine wafjre ©eijjel für iijren Sttann,

für ir)re greunbe, für Sebermann. S)ie 2Sürbe ber grau

ift bie Unwiffenfjeit
;

i^ren 8toIj finbet fie in ber $d)tung

ifjreS Cannes unb ifjre Vergnügungen in bem ©tüd ber

gamtlie."

— „2Baf)rr)aftig , fagte mein ^Begleiter, biefer granjofe

f
treibt fo ffog, bajj man beinahe glauben foüte, er wäre

- ein ^ürte.
"

2Benn wir einmal Don ben Sumpfen fpredjen, bürfen

wir aud) bie 5)eutjd)en nid)t Dergeffen; benn wir $5eutfd)e

Ijaben ja, trojj be§ ©efd)rei§ unferer teutonifd>en 33erferfer

unb ßfjauöiniften, welche immer Don „$eutfd)er Sreue,"

„$eutfd)er Sutgenb" unb „Seutfdjer $Mffenfd)aft" fpredjen,

al» wenn wir 2)eutfd)e aüe biefe fdjönen Singe, wie %reue,

Sugenb, SBiffenfc^aft u. bergt., in ausfdjliefsttdjem (Srbbeftanb

führten, ober ein Monopol ober ^rioileg barauf Ritten, —
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wir Robert ja aud) unfere geiler, fo gut tote anberc Seute.

2Bir fjaben ben geljler, bafj wir unfere Södjter ju biel 1er*

nen laffen, ober jagen wir ni(f>t §u biel, fonbern ju bie*

lerlei. 2Bir erjie^en fie fo, als Wenn fte 9tte gfoijttlefc

rerinnen, ©oubernanten, 33Iauftrttmpfe unb ©<$riftjieflerin-

nen werben foöten; in ben Äletnftäbten werben iljnen jubem

nod) bie bitten unb ©ebräud)e, bie Lebensarten unb ©e=

berben (um nid)t ju fagen: „bie ©rimaffen") ber älteren

weiblichen ©eneration, — $inge, bie alles Slnbere efjer finb,

als gefdjmacfboH! — mit folgern Lacfybrucf, unb jwar als

33ilbung (im 3toi<fauer*§ocl)beutfc§ fagt man bort „tyüU

tung") fo eingebläut, bajj fie in ber Regel if)r ganje§ 2eben=

lang meljr als genug baran Ijaben.

SDßer biel im Silben Suropa'S gereift iß, ber mujj ju=

geben, bafc bort bie grauen weit „ungebülteter" ober weit

f<^Iect)ter unterrichtet finb. 3§re Unwiffenljeit erfdjeint uns

manchmal fo coloffal, bajj fie uns buref) ifjre Üloibctat blen*

bet unb förmlich bezaubert. Allein wa§ an $enntniffen

fehlt, wirb buref) natürliche Einmuth unb SBürbe, burd>

einen ftnblidt) heiteren <5inn unb burd) einen aufeerorbent*

lid) gefunben Realismus, burch einen bis jur häuften 5po=

tenj gefteigerten gefunben 9flenfdjenberftanb, ber felbft mitten

burd) bie Seibenfdjaften unb it)re Sogen ^inburt^ mit

fefter £anb baS Steuerruber führt, in woljftfjuenbfter 2Beife

erfefct unb ausgeglitten.

3<h §abe bei biefer Skmertung bor^ugSweife bie 3ta=

lienerinnen im $luge unb glaube, bajj fid) bie grauen im

alten ipefiaS unb in ben glorreichen 3eiten ber alten römi=

fdjen Republik in einem ähnlichen 3uftanbe befanben, was

jebod) befanntlid) gar nicht fjinberte, bafj aus ber ©djaar

ber ^efleninnen, ber Römerinnen unb ber jefcigen Staliene*

rinnen grojje grauen ^eroorgingen, welche hinter ben 23e=

rühmtheiten anberer Rationen burdjauS nicht jurürfjiehen,

Wäfjrenb im ilebrigen bort glücflic&ermeife bie grojje ÜRaffe
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roeber an SSerbübung, nod) an bem barau§ l)ert»orgegange*

nen emancipationSburfiigen Söeltf^merj franft, fonbern glüd*

lid) ift imb bie 3r)rigen glütflidj madjt.

ftatürlid; fielen bie türfifd^en tarnen an ßenntniffen

hinter aßen europätfd)en (ober roemgftenä hinter bem $>urd)*

fdmitt berfefben) roeit jurütf.
s
3lber e§ barf nid)t oerfdjroie*

gen »erben, bafs nad) bem 3 eugnij$ oXin roefteuropäif<$en

tarnen, roeldje in ben §arem§ ber türfifdjen ©rofjen 23e*

fud^e madjen, roeil fie iljre offictetfe Stellung (ober rid)tt=

ger: bie i^rer Männer) baju tierpflidjtet, bafj, fage idj, in

ben feltenen gällen, in roeldjen fidj türfifdje tarnen bte

äu&eren Sagten ober föinben ber „fränfifajen 33ilbung"

aneignen, i^nen bie§ in ber föcgel nidjt feljr jum SBortfjeil

gereift, bafc J. 33. Diejenigen, roeldje granjöftfdj gelernt

tjaben, babon nur ©ebraudj madjen, um bic Romane be§

bergnügten Sßarifer (SrfenfteljerS Sßaul be Äod, ober roeit

Sa)ledjtere§, ju lefen.

3m Allgemeinen finb bie dt)rtftltdt)en grauen ber (Sin*

geborenen, alfo 5. 33. bie grauen ber flabifdjen unb grted)ifd)=

Orientalen föajal), in iljrer focialen Stellung Don ben

türfifäen grauen nidjt roefentlid) berfdjieben, natürlia) im*

mer abgefel)en bon ber ^ßolngamie, roela^e bem dürfen er*

laubt ift, jebod) oljne bafc bie grofce SWe^rja^I ber dürfen

bon biefer foftfpieligen unb bielfadj 5U 9ttijjftänben führen*

ben (Srlaubnijj ©ebraud) madjt. 3dj bin in Dielen bo§ni*

fdjen, ferbifdt)en unb albanefifdjen Käufern geroefen, — über*

all gut eingeführt burd) einen beliebten unb fpradjfunbigen

güfjrer unb empfohlen burd) ©peifen unb ©etränfe, roela^e

idj bei mir füfjrte, oljne mit benfelben &u fargen — , aber,

obgleidj idj ein alter üflann bin unb niemals etroa§ Sebui*

fanteS gehabt Jjabe, e§ mar eine $u3nar)me, toenn bort ein

roeiblid)e§ Siefen fidjtbar trmrbe, unb audj bann jeigte e3

eine entfdjiebene $f6neigung , fid) an ber ßonberfation ju betljeilt*

gen, obgleid) bie fteugierbe auf feinem ©efidjte getrieben ftanb.
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(Sine 3(u3na$me machte bie fd)öne unb ftattlidje Softer

bc» ^orffdjuljen in 6(eufi§. Ter 9iame biefer flaffif^en Stätte

bcr berühmten ©efjeimniffe ift in bcv heutigen Sprache ber*

unftattet in „Levsis" ober „Levs," unb bie Seilte fprecfjen

bort, oor ben Sporen 2ltl)en§, nic^t ©riedn'fdj, fonbern

9llbanefifd). Tie fc^öne afbaneftidje 2rad)t liefe ben 2£ud)§

ber 2od)ter bc§ Torfregenten im beften 2id)te erfahrnen;

unb als id) fie burä) meinen Toimetfdjer, ben Tragoman

9l(erj bon Mjen (ben id; auf ©runb meiner Erfahrungen

BeftenS empfehlen fann), um bie @rlaubnife bitten liefe, ein

©la§ 2Öein auf il)re ©efunbfjeit trinfen gu bürfen, geftat*

tete fie ba» mit freunblid)en Sorten unb ftiefe fogar mit

mir an, fo gut fannte fie bie fränfifd)e ©itte.

beiläufig bemcrft befam mir bie §öf(id)feit übel, Tenn

ber 2Öein mar nadj gried)ifd)er (Bitte mit ^inienfjarj Der-

fefet, b. i. vino resinato, unb biefer ^ea^gef^mad fann

einen rechtgläubigen rf)einifd)en Seintrinfer in 93er§treiflung

oerfe^en. Uebrigen» glaube id), bafe f$on bie alten £)elle=

neu biefer Unfitte be§ Üicfiniren§ f;ulbigten. Tenn bie toein=

laubumfd)lungenen Sljnrfusftübe , meldje bie 53acd;antinnen,

bie treuen Segleiterinnen be§ TionnfcS, — be§ einigen

Ijeibnifcrjen ©otte*, beffen Gultu§ bei und nod) bi» jur ©e*

genroart fortbauert unb ben, trof; aller $erfud)e, rooran e»

nid)t fehlte, feiner ber ja^Kofen $riftlic$en ^eiligen au§

feiner Ipljen Stellung ju üerbrängen bermodjt Ijat, — tragen,

bie %fmrfu§ftäbe fyaben auf iljrer <Spi|e ben pnien^Ipfel.

Tie» unb ber tueitere Umftanb, bafe überhaupt in ben alten

bitblidjen Tarftelhmgen ber ^inien^flpfrn ftet* in 33erbin=

bung mit ben ©egenftänben ber 2Bem= Kultur unb be§

23acd)u§s@u(tu§ erfd)eint, nötigen beinahe ju ber $uwal)me,

bafe aud) bie S^itgenoffen be§ ^eri!Ie§ fid) fd)on be§ Linien*

baijeS beim 2£ein bebienten. Tie heutigen ©rieben be*

Raupten, ber ©ebraud) biefe* Sjaxfö beim Sein fei gerabe=

511 unentbc^rlid), benn erfteu» conferbire e» ben SBein.
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$)em miß \d) nicht roiberfprechen, auefj mag ber leichtere SBein,

ber ohne bie nötige «Sorgfalt gebaut ober bielmehr fojufagen

tütlb gema^fen, unb bei bem bon ber rationellen $effer=

befjanblung, tute fie bei uns am Üt^ein :c. üblich, burchauS

feine ftebe ift, gar feljr einer folgen Unterisling bebürfen,

um nur jroei bis brei 3afjre §u Überbauern, — länger hält er

überhaupt nicht. 3tt>eitenS behaupten fie, nicht *reftnirter

SBeiferoein fei in boritger ©egenb gefunbheitSgefährlidj. 25a*

bot! ^abe ich mich jebodj nicht überzeugen fönnen. 9k$bem
itt) einmal in bem gaftlid;en §aufe beS ^obefta bon (SleufiS

bie SBefanntfdjaft beS „Vino resinato" gemalt hatte, bin

ich bemfelben roäf)renb meines ferneren Aufenthaltes auf bem
gried)ifdjen geftfanbe unb ben gried)tfcf)en Unfein mit gro=

fcem SBebadjt aus bem 2Bege gegangen, unb Ijabe bafür befto

mehr „Söein ofjne Kolophonium" getrunfen, roel^er mir

bortrefflich befommen ift.

S)a biefe Semerfung eine gemeinnützige ift, fo h°ffe

ich, man roirb mir bergen, baf; ich fie meiner pauberei

über bie Srauen, mit melden fie atlerbingS nichts &u t^un

hat, bemtoch einberleibt §abe. $aS fliegenbe 33latt über

bie Söebeutung beS $inien*3apfenS auf ben antifen SEht)rfuS=

©täben aber übergebe ich bem ©piel ber 2Binbe, btelleicht

Ijafät es eine muntere philologifche Sugenb ein, inbem fie

eS mit gelehrten Argumenten begrünbet, roäfjrenb id) für

mic^ nut bie Autorität unb bie Erfahrung eines alten $ou=

tiften unb SöeinfennerS anfpredje.

3»n ber alten, b. h- Anfang ber jroetten §älfte beS

borigen .^ahrhunberts erfd^ienenen „Keife in $almatien tc*

bon bem Abbe gortis, rodele in faft alle europäifdje

©prägen, natürlich auch in baS $eutfcf)e, überfe^t ift, fo*

loohl unferem Altmeifter ©oetfje für feinen „£laggefang ber

ebeln grauen beS Afan Aga" unb feine fonftigen $tcf)tun=

gen „aus bem 2RorIafifd)en" (öon Sfloor, 9#eer, b. i. fla*

bifd)e 23eroof)ner ber Cftfüften beS abriatifchen unb ionifdjen
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2Rcerc§), afä audj bem franjöfif^cn 3M<$ter sprofoer ÜReri*

mee für feine 9Jty|tification unb ba§ 23üdf)(ein „La Guzla,

ou choix de poesies illyriques, recueillies dans la Dal-

matie, la Bosnie, la Croatie et THerzegowine" q(§

Quelle gebient, überhaupt aber ein redjt juberläffigeS unb

tüchtiges 33ud) ift, mirb un§ tx$1)lt, bie 9florfafen, toel^e

befanntltd) feine „fdjnöben Slürfen," fonbern gan$ außer

=

orbentlidj rechtgläubige griedjifcfcorientaliföe Triften finb,

fprädjen bon i^rer grau ebenfo ungern, tote bie dürfen;

wenn fie e3 aber nid^t umgeben fönnten, fo unterließen

fie e§ niemals, toenigften§ einem 23ornel)men gegenüber, bem

Borte „Stteine grau" ben gerabe nidjt sur 3tctbc gereichen-

ben 3ufafc w TOit Slefpect ju bermelben" ^injujufügen;

anä) gematteten fie ber grau nicfyt, mit i^nen im 33ette 511

liegen, fonbern bertoeifen fie auf eine über ben 33oben ge*

legte 33infenmatte. 3$ felbft §abe noef) nt<^t bie ®§re ge=

$abt, bie 2ttorlafen fennen §u lernen, I)abe mir aber bon

23efudjern be§ 2anbe§ fagen laffen, bie bortigen Sitten feien

heute nodj äfinlicf}.

V.

23on ben Bulgaren, 33o3niafen unb Serben (b. I). ben

nodj jur fürtet gehörigen Slltferben), fotueit fol<$e auf bem

Sanbe wohnen, habe id) felbft wahrgenommen, baß bei ihnen

bie Sitte ben grauen große 53ef<§ränfungen auferlegt; unb

bie altferbif^en Sieber, toeldje jum %fy\k au§ ber 3 eü bor

ber Stürfenherrföaft (b. i. bor ber großen S<hla<ht> meld&e

am Sanct*a3eit§*$age, „2Bibom*$an," 1389 auf bem

Slmfelfelbe gefdjlagen unb nach längerem Schtoanfen 511

©unften ber dürfen entfehieben mürbe), jum aus ber

Seit unmittelbar na<h jener ÄojfotwM5d)Iad)t batiren, bemei=

fen un§, baß biefe Sitten unb ©ebräu^e nicht ben dürfen

entlehnt, fonbern alt=einheimifdje ftnb. 3<h miß bafür einen
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S3eleg betbringen, inbem id) im Uebrigen auf „Söüfjelm

©erwarb'S ©efäuge ber ©erben, 3^ite Auflage mit einer

Einleitung Don ffarl 33raun*2öie§baben (Seipjig 1877,

6. 78 u. ff.)" berfoeife. Wart finbet bort einen epifd&en

©efang, betitelt „S^er grofjmütfjige ©atte," meldjer ©efang,

na$bem ifjn 2B. ©erwarb tn'3 SDeutfd^e übertragen, ©e=

genftemb einer intereffanten S3erl)anbhing ätoifdjen bem ©rojs*

Ijerjog (Sari Shiguft bon Saufen *2öeimar unb ©oetl)e ge=

foorben ift. $er 3n§alt be§ EpoS ift fofgenber:

$er ferbifd&e #elb Strajnja »anotoitfö, 23efjerrf$er

ber Keinen 33aja§fa, am 3bar, nid^t meit bon $offomo*

Sßolje (^Imfelfelb) gelegen, befdjlojj eines %age§ ju feinem

S<$miegerbater 3ug 33ogban nad) Jfrufdjemat} 5U Sefud) ju

reiten. $er alte 3ug unb feine neun Sbfjne, „bie neun

Sugotoitf^en, galfenföljne," empfingen U)n gafilid)

unb es ging nun Io§ mit ben üblichen <5d)maufereien unb

Srinfgelogen, bei allen 3ugotiritf<$en unb allen ben fonfti*

gen ferbifd)*<$rifili0>n Sßojmoben unb Keinen Herren bie

föeifje Ijerum.

— „%bn t)5rt, meld) unerwartet Unglütfl

(5inc8 2ftorgen« mit bem Sonnenaufgang

Äam ein Silbot an mit einem 5Briefcr)en.

Slu« ber J8aja«Ia'93efie tarn ba« «rieften

»on be« «anomitföen alter Butter."

$te 9Ibreffe lautet in ber üblidjen 2öeife: „Stuf ba§

$nie be§ Sanofoitfdjen Strajnja," b. auf bem $nie be§

§errn ^brejfaten nieberjulegen. $er 3n§alt ijt ber Sieg

ber dürfen auf bem «mfelfelbe. 3n golge babon i|i aud;

bie Heine 33aja§fa in 2ftttleibenf($aft gebogen. Einer ber

tttrfifäen Häuptlinge, SMa$-«Ka, $at bie »ojaMa-SBcftc

niebergebrannt, bie alte 33anomitfdjen*9ftutter mij$anbelt unb

bie junge ©attin gefangen mit fi<§ geführt.

— ber Sanowitfcfj ben ©rief getefen,

§at Ujn «Sdjmerj unb 2flitfeib überwältigt,
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ftiufier fc^aut er brein unb febv bebcuftid),

2äßt ben fdjroarjen ©d)nurrbart nieberljangen.

Börnig unb betrübt ift feine Üttiene,

2tu8 ben Singen quellen Ujm bic Spänen." —
6r berlangt Don bem alten 3>ug 33ogban, feinem 6d)n)teger=

uater, berfelbe fotte iljm feine nenn Söljne, „bie neun

3ugott)itfd)en, Saifenföl)ne," anvertrauen, mit iljm

motte er fid) bie ©attin roieber erobern, fie raoüten fi$ al§

Surfen ma§firen, er, ©trajnja, öerfte^c SLürlifdj unb motte

ben 3)elibafdja (ben Gommanbanten ber türfifdjen Seibroadje)

fpiclen, fo !ämen fie unbeanftanbet bur$ ba3 türfifdje Sager,

tonnten ben 2Blaa>TOa in feinem fylt überrafd;en unb il)m

bie grau unb bie fonftige $eute abjagen.

darauf gibt iljm aber ber geliebte <5d)roiegerl)ater, ber

tapfere §elb 3ug Söogban, folgenbe fyödjft djarafteriftifdje

Slntmort

:

- „©trajnja SBanonutftf), bu lieber Sibam,

$eute fei}' id), mie bn nid)t Vernunft tjaft,

2)a bu meine @ö!nte üon mir forberft,

Um fte nad) bem 91mfelfelb ju führen,

2)afj fie bort bie roilben Xürfen fdjlageu.

<&pxid) nid)t meljr baoon, geliebter Sibam!

9?cin, in'e 5lmfclfelb foü'n fte nidjt jieljen,

Sieber fei)' bie 5£od)ter nie idj roieber.

(Sibam, uid)t§ meljr tuott'n mir tum ifyr miffen;

2öar fie eine 9Jad)t bei SIBlad) im j&tltt,

©erlief nur eine 9?ad)t in feinen traten,

Äann bic ©attin bir niebt länger lieb fein,

©ott crfdjlagc fie, ba fie üerbammt ift!

Tlcijx als bldj mirb fie ben Surfen lieben,

gort mit ifjr, bafi fie bei* Teufel Ijole!" —

3)er SBanoroitfcty uermag biefen djrijHidjen 2Bunfd| be§

(tebebotten $ater§, bajj ber Teufel bie Softer f)ok, burdj*

au§ nicf)t ju teilen. 2$n verlangt nad) ber ®attin. (Sr

rettet allein, nad)bem er fict) überzeugt l)at,

„£)afj bie 9?eun if)n in ber TioÜ) ücrlaffen."
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(3& Bleibt iljm nidjt§, a($ fein ©Gimmel tmb fein 2Binb=

Ijunb Äoramon. 9)tit ipüfe eines türfifdjen $erroifd), bem

er einmal eine SBofjltfjat erliefen unb ber fid> bafür banf=

bar ertoeift, gelangt er unerkannt burcr)» türfif^e Sager im

SImfelfelbe.

2B(aa>9Uia , nadjbem er injmifa^en bie ganje 9}adjt

Ijinburd)

— „$at gefügt bie fdjöne ©ottin ©trQjnia'S,"

ift gegen borgen eingefd)Iafen unb fein „öerructyteä" ipaupt ift

— „2luf ber ©trainja-Oattin @d)ofj gefuufen,

Äofenb ^ätt ftc fo ben Sla^iia,
§at be« 3eltc« giügef aufgeflogen,

@d)auet in ba« «mfelfelb hinunter."

$)a fiel)t fie tljren Sttann auf bem Gimmel, begleitet ttott

bem großen gelben Söinbfmnb, ben 23erg ^eraufreiten. Sie

faplägt mit §eftigfeit

— „28(adjj*3(lia auf bie redete- Sange,

2luf bie SBang' unb rebet ju iljm alfo

:

— O ©ebieter, mädjt'ger Slad)*2ttia,

©ürte fd)netl bid) mit ber feib'nen ©cfjärpe,

— ©ielj, bort fommt ber 33anott)itjd) @trajnja,

SRüfie bidj mit beinen blanfen 2öaffen.

SBirb btr gleidj baö #aupt com Rumpfe trennen

Unb au«f*ed>n mir bie beiben Otogen."

2BIad)*9Uia glaubt anfangs" ttrirflid), e§ fei ber S)eliBaf$a

be» Sultan». $)odj Strajnja ift injtoifa^en Ijerangetommen

unb überführt tyn burd) eine feefe §erau§forberung feine»

3ttt$um§. SBIa$«3Uia befteigt, fct)tt>er beroaffnet, feinen

Wappen. 6r unb Strajnja auf feinem ©djimmel rennen

roiber einanber, juerjt mit ben Sanjen, bann mit ben „ge=

jadten fiolben" (ben SWorgenfternen ober Streitärten, fer=

bifd): 23u5boroan, ungarifcf): SBujogänt)). 6§ paffiren natür=

Iidj, toie in allen ferbifdjen §elbenliebern, ganj unerhörte, ja

unmögliche 3)inge. Strajnja fiifjrt mit feinem 23u3boroan

einen furchtbaren §ieb auf ben dürfen, allein 9Bta$»Stta

Digitized



334 Xürfifdje ftrauen.

ift au&erorbentüdj Dauerhaft, er roanft nodj nt$t einmal in

bem ©attel,

— „2>o<f> öerfenft ber @d)lag be8 föapöen ©eine

3n ben ©oben fafl bi« an bie Sniee!"

©o ge^t e§ roeiter. $a» (Snbe bom Sieb ift, bafc, nadjbem

man fid) gegenfeitig au<$ bie ©^tüerter bi§ auf ben ©riff

jerljauen, bie 6eiben gelben abfteigen unb fid) an ber ©urgel

paefen. <5o ringen fte bom 9)lorgen§ bi§ jum 9tadjmittag,

bi§ enblid^ 23eibe, ber Sürfe bon meinem, ber ©er6e bon

rotljem ©djaum bebeeft, fidj nidjt mel)r anber§ ju Reifert

ttrijfen, al§ bafe Seber ben Söetftanb ber Sflabame ©trajnja,

temporär bon iijrem ©atten feparirt tmb im S3efi^e be§

dürfen, anruft. Unb toaS tf)ut bie eble ferbifdje ©attin?

<Sie ljulbigt ber St^eoric be§ jüngften 33eft|e§,

— „springet auf, al« wäre fte befeffen

fttnbet aud) fogletd) ein ©tücf oom (Säbel,

SBtcfelt ein ge|h(fte8 @d}nupftudj brüber,

2)ajj fte nityt bie roeißen §änbe fdjäb'ge,

©djonet wof)l ba« §aupt beö mädjt'gen Surfen,

Slber fdjtägt auf ifjren §errn unb ©atten,

2eid)t oerwunbet warb er an bem Raupte;

Olojj ba« «tut it)tn über'« §eIben*Ent%

lieber beibe Singen floß c8 jlrömenb."

$)em tapfern gelben ©trajnja bleibt nidt)t§ übrig, al§ bon

ber ebeln ©attin, roeldje allaufeljr in ba§ „Interdictum uti

possidetis" berrannt ift, ju appefliren an

- „2)en ßaraman, ben gelben SBinbfjnnb;

Äommt ber Sinbfjunb flug« Ijerangefornngen,

^adtet an be« tapferen ©trajitja ©attin.

HengfMid; ftub bic Seiber, wie it)r wißt,

Unb faft olle fürdjten ftd) oor §tmbcn.

öiligft wirft fte weg baS @tücf oom ©äbel,

©freiet jämmerltd), baß weit e$ fraßet,

$adet bei ben Oljren fefl ben SBinb^unb.

9Mt ben S3erg im fingen mit ifjm abwärt«." —
9la<$bcm ber eble ©trajnja bon feiner nidjt minber
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ebeln ©attin burd) bcn nodj ebleren gelben SBinbljunb er«

löft mar, geminnt er bie Oberljanb unb nrirft ben 2Btaa>

Sita nieber, bem er

— „9ttit bem 3a^n bie ©urgel bann burd^beigct."

(Snblidj fängt er bie flüdjtenbe ©attin ein, nimmt fie

hinter fid) auf ben ©Gimmel unb reitet mit iljr

— „2)ann nad) $rufd)ett>atj ju ben SSermanbten,"

ju bem ©djmiegeroater 3ugo $ogban unb ben ©djmägern,

ben neun 3ugoroitf<r)en, bie i§n fo f(§mä^üc^ im <5tid)

gelaffen.

— „3)te neun ©djroäger geljen i!jm entgegen,

©reiten aus bie $rme, traulid) tuffenb,*)

Unb befragen iljn um bie ©efunbtyeit.

$)iefe ein roenig naibe grage beantwortet €trajnja mit

ber ©rjä^Iung, toie bie ©attin bem Stürfen, ber fie erbeutet,

beigeftanben unb ben eigenen ©atten oerrounbet l)abe. $>a

fdjreit ber alte 3ug 33ogban feinen neun ©öljnen ju:

— „Stuf, ifjr fteune, jücfet eure «Keffer

Unb jerfefet bie £ünbtn mir in 6tü(fe."

$)te neun 3ugonrit}d)e ftürjen mit bem blanfen Keffer

auf il)re Sd^rocfter ein. $0$ ber geregte <Strajnja com«

manbirt fie ab mit ben SBorten:

— „2tteine ©dnuäger, U)r neun 3ugonnt[a)en,

©£recf)t, mie tonnet tyr eud) fo entehren?

©cgen roen benn jüdt tfjr eure Keffer?

©en ein nxfyvlo« 2Seib unb eure ^roefter!

SBenn ifn; wirfli* gelben wäret, ©ruber,

So mar bamal« Keffer benn unb «gäbet ?

Sarum tüoütet ifjr nidjt mit jum Hmfelfelbe,

3fjr neun 3uQoroitfci)en r galfcnfölme,

©egen dürfen euren 2ftuü) $u jeigen

*) 2)a« ewige 2lbfcf)matjen grafftrt unter ber ftaüifdjen SRajat),

ba« männlidje ©efd)ted)t mit inbegriffen, in lualjrfjaft fdjauerlid)er

SGöetfe. 2Nan behauptet, bot? babuvd) ba« Umftdjgreifen einiger bort

fjerrfdjenber cfetyaftcr Srantyeiten tufimtliäje gbrbevung finbe.
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ilnb im ftotfjfaH fjüfteitf) mir gu merben?

3Me[e« 2ßctb Ijier fottt iljr nicf)t ermorben,

rfwe euc^ fömtt' td) ba« and) beforgen, —
Unb ber ©attin l)ab' id) fdjon öerstc^cn."

SLiefe» Heine 6po§ gibt un§ ein ebenfo anfdjaulicf)es

33üb üon bem ^eroifc^en Seitalter be3 bamatt nodj grofkn

ferbifäen 33oife§ unb beffen Gultursuftanb, tote e3 un*

£omero§ öon bem f>ellemfd)ett 9tttert!)um gibt. Sie ©Uten

finb in beiben 3?itafont nidjt fe^r fein, nadj unferem tyeu*

tigen !ERa&ftab gemeffen. 2öir finb in ber £f>at nidjt ab=

geneigt, 2ld)ille3 ben ^eliben ebenfogut für einen £alb*

ttriiben ju galten tme ©trajnja ben 33anottritfd); auä) finben

mir ba§ SBerfafjren be§ „göttlichen £)ulber§ £)bt)ffeu§," roel*

djer bie ungetreuen Sttägbe an ben halfen feines §aufe§

auffangt, roie einen Spiefj $rammet§üöge(, gerobe nidjt feljr

„gebilbet." Allein auf ber anbern Seite ift e§ roieber unfere

„Silbung," ober bielme^r unfere Sudjt, ben (Schein berfelben

511 magren , roe(a)e un§ abhält, bie gelben be§ $omero§

§albnrilbe ju nennen; benn toir fürchten, babura) att „un=

gebübet" ju fdjeinen. <So pflegt überall ein gerotjfeä Sflajj

öon conöentionefler ^eudjelei mit unterzulaufen.

$>er ©ro^erjog Don SQßeimar berfufjr ganj anber§.

er bie Ueberfe^ung be§ „©rojjmütljigen ®attm" gelefen,

— e§ tuar am 16. $pril 1827, — fe&te er fief) fofort §in unb

fä)rieb an ©oetfje, feinen greunb unbTOnifter, biefe ferbifd)en

©ebidjte bilbeten eine foftbare grud)t, bie mit einem jauber*

fcotfen ©efd^made gemüht fei, aber biefer „©rofemütfn'gc

(Satte'' ge§e iljm bodj roiber bie §aare. (5» fei Unfinn,

bafc ber §e(b ©trajnja feiner grau berjeifje, naa^bem bie*

felbe mit bem dürfen gebuhlt unb bemfetben mit bem (Bdjtuerte

gegen i^ren eigenen ©atten beigeftanben Ijabe. „$a§ i(t ge=

ttrijj nid)t richtig, " fabreibt Garl 5Iugu(t an ©oet§e, „in bem

ferbifdjen Original wirb bie grau oljne 3roeifel üon ^ren

tüert^en trübem in bie Pfanne genauen, ber fentimentalc
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beutle diäter l)at ba§ ober &u graufam gefunben unb ftatt

beffen einen melobramatifd)en ©d)lu6 borgejogen." ©oetlje

fteljt fid) ^terburc^ öeranlafjt, bei bem Ueberfejjer 2öill)elm

©erwarb, feinem ©eüatter, anzufragen; fein 23rief (öom

21. 2Ipril 1827) beutet jebod) an, baß ©oetfje mit Sari

Sluguft nid)t einöerftanben ift. „Säkrum," fragt er, „foll man

benn bem ©trajnja eine fold)e barbarifdje SBiÜfür, ein fo

barocfeS Verfahren ni^t zutrauen föunen?" 5lu§ bereut*

toort beS ©erwarb entnehmen tüir bann bie SSerfidjeruna,

bafe fiel) berfelbe nid)t bie geringfte lenberung erlaubt, fon=

bem wortgetreu überfefct ^at.

3n ber Zf)at ift bie £)anblung3roeife be§ ©trajnja nad)

bortiger 28e(tanfd>auung begreiflich- Um bie§ ju erläutern,

mufc ich einige 93emerfungen über bie ßulturgefdjidjte ber

6^e unb ber Srauen oorauSfchicfen, inbem ich diejenigen,

meldje fi<h barüber toetter ju unterrichten münden, auf

bie 2öerfe Don 91 'Senn OH („Primitive Mariage"),

Sachofen („$a§ SJcutterrecht") unb Morgan („Sy-

stem of Consanguinity and Affinity of the human

family"), namentlich aber auf ba§ berühmte 23u<h,>ou

Sir 3o§n Subbocf „Origin of Civilisation" bertoeife.

$on letzterem gibt e§ auch eine vortreffliche beutfct)e

Ueberfefcung, betitelt: „SDte (Sntfteljung ber (Sioilifation

unb ber Urjujianb be§ TOenfc^engefdt)(ec^tö, erläutert burdj

ba§ innere unb äu&ere Seben ber Silben." (9cad) ber

brttten englifdjen Ausgabe überfefct bon 51. $ äff oft) unb

eingeleitet bon ^rofeffor Dr. föubolph SSirchotu. W\t

£ol5fd>nitten unb fechS lithogr. SLafeln. 3ena 1875.

£>. (Softenoble.)

VI.

23on ben ^ör)er entroicfelten St^ieratten leben einige in

ber (5injel«She. die Wc^af)! aber, namentlich bie

93 raun. Sine türfifrfic ?Hcifc. III. 22
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§eerbentljiere, (eben in fogenannter ©cmcin f^a ft§*($^c,

b. I). alle 5U ber beerbe gehörigen Xljiere toerfeljren ge=

f$led)tltd) unter einanber, üorauSgefefct bafe man ba§ 3"=

lammenleben ber Spiere „@l)e" nennen barf. $er TOcnfd^

auf feiner niebrigften (Sulturjtufe (b. 1). auf ber niebrigften,

mela)e mir fennen, benn e§ I)at ja bieüeidjt bor!)er eine noa)

Diel niebrigere gegeben) ift ebenfalls ein £>eerbenu)ier; unb

biefem Gljarafter ber focialen ©üeberung entfpri^t benn aud)

ber feruefle SSeriefjr jmifd)en bem männlidjen unb metblid)en

©ef<$(ea}ie. Sa^ofen unb SJTßennan (in tl)ren oben

cithten ©griffen) Ijaben naa^gemiefen, bafc ber gefeflfa^aft=

tid)e unb fejuelle Urjuftanb ber 9ttenfdjen, fomeit unfere

$enntnijj in ba§ fog. „graue 2lltertl)um" jurüdfreidjt, ein

alles efyelidjen Sebent, im heutigen ©inne be§ 2Borte§, ent=

beljrenber ,,£)etäri§mu§'' mar, melden ßubbodf, mie er fagt,

„ber S3equemlid^fcit falber" ©emeinfdjaft§*($l)e (communal

mariage) genannt Ijat, meü alle ju ber ©emeinfdjaft ge=

porigen Männer unb SOßeiber fidj al§ gleidjmäjjig unter

einanber Derfjeiratl)et betradjteten.

2öir feljen Ijinfidjtlid) be§ feruellen S3erfel)r§ ganj bie*

felbe (Sntmirfelung üor unS, mie §mfi$tfi$ be$ mirt§f$aft=

lidjen. Sie urfprünglid) bie grauen (Gemeingut maren, fo

gab e§ audj fein tnbioibueUe» (£igenu)um; e§ gehörte jebeS

2Beru)object ber ©emeinf^aft. SDic Gommuniften bejeidjnen

biefen barbarifdjen 3uf*anb, melden fie miebereinjufü^ren

trauten, af§ „(SoIIectiöeigentfjum/' oljne ju bebenden, ba&

er etgentttd) boa) nur eine Negation be» (£igentfjum§begriffe»

bilber, mie mir lederen Ijeutjutage aufjufaffen gemeint finb.

$er begriff be§ perfönlidjen (Sigentfjum§ Ijat fid) erft fe^r

aflmäljlig entmidelt. Anfangs befdjränfte er fid) auf fffeU

bung, Söaffen unb Kriegsbeute, bann be^nte er fid) au§ auf

ba§ 2Me!) unb bie gerben, ©ine ©pur baöon finben mir

noä) in bem römiföcn 3ßcd)t unb ber lateinifa^en ©praa>,

in melier ba§ prtoatredjtüdje ©onbergut „peculium"
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Reifet, tum „pecus," 93iel). 3n ber ber 9tomaben

entfielt audj ber Segriff be§ ©runbeigentljumS ; er bc=

fe^ränft jt<$ ober auf Duellen unb ©aljftätten, treibe für

ba§ 33iel) unentbeljrlidj finb. $er Slcferbau ift anfangs

noä) mä)t ftar! genug, perfönli$e§ unb öererblidje* ©runb=

etgent^um &u erzeugen. 2>ie 9Iderant§ei(e toerben periobtfd;

glei3$eitlidj berloofi unter bie ftimmbereä)tigten 9flitglteber ber

©emeinfdjaft. $ie§ ift ber „SRir," ber $eute nod) in 9iu^

lanb gilt; unb in Serbien befielt fogar noä) bie ,,£>au«-

communion," oon roeldjer i$ f<$on öfter gefprodjen; I)ier

fjat ba§ Snbiotbuum !aum begonnen, ficf) Don ber ©emein*

fdjaft ju emancipiren. 3n 2flittel= unb Söeft^uropa bage=

gen fd)ritt bie (Sntmicfelung raf$er bor, obgleid) fidj bort

felbft Ijeute nodj in ©eftalt ber fogen. „ßoo£=9lecfer" unb

ber „5öed)f eltt) ief en" lleberbleibfel ber alten 33obengemein s

föaft oorfinben. 3unä<f)ft fd)ieben bie SIetfer aus ber $lur=

gemeinf^aft au§ unb mürben in „©ufen" bermanbelt.

Später folgten bie 2Biefen. 9(m längften blieben in ber

marfgenoffenfdjafHieben ©emeinfdjaft bie 2Bäfber, treffe

fdjlieftlid) jum größeren Stl)eü in ba§ Eigentum be§ Staate*,

ber ©runbfjerren, ber ©emeinben ober anberer locafer 33er=

bänbe unb $örperfd)aften übergingen.

91efjnlid) tt)ie ba§ perfönlidje unb bererblidje ©runb=

eigentljum fid) na$ unb nadj au§ bem fogen. „@oflectit)=

eigentljum," ber 9J}arfgenoffenf$aft ober ber glurgemein=

f^aft, emporhob, lo§fdjälte unb ftd) emancipirte, entroicfelte

fid) au§ ber ©efd)(ed)t0gemeinfd)aft , ober ber ©emein*

f djaft§ = (Sl)e (communal mariage) be§ Stammet ober

fonftigen $erbanbe§ bie ^tnj ei = (5§e. 3unädjft in gorm

ber 33 ielm eiberei, toeldje im Orient jtoei bcfonbere ©rünbe

I)at, erjknS ba§ rafd)e Sßerblü^en ber grauen, bann bie

9}otf)toenbigfeit, in Ermangelung öon £>au§tfjieren bie ftin*

ber jahrelang an ben Prüften ber Mütter ju taffen. 3)ie fjöljere

(SntmidfungSform toar bann bie m o n o g am i
f
d) e (S i n 5 e I e Ij e.
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$)ie ^ifferenjurung ber Einjelelje au§ ber ©emeinfäaft

DoHjog fid) suerfi bur<§ ben grauen raub. $)er Stammet

genojfe, melier eine Eingeborene nidjt für ftdj allein binbi=

ciren fonnte, oljne bie SRe^te aller übrigen Männer ju be*

einträchtigen, Ijatte unbejkittenermajien ba§ 9fe($t, feine

Kriegsbeute für fidj auSfdjliefjlidj ju behalten, modjte biefelbe

in 2Mel) ober grauen befielen; er mujjte alfo, um eine (Sin-

jeleije ju Ijaben, b. % um eine grau für fid) allein 5U be*

fifcen, fidj ein meibli$e§ 2öefen bei einem fremben ©tamme

(ober tote mir fjeute fagen mürben: im 2Iu§Ianbe) rauben.

Unb $a§ mürbe nadj unb nadj jum guten £on. (£§ galt

erftenS für borneljm, eine aparte grau ju bepfcen unb fte

nifyt mit ben Snbern ju teilen; fobann gab bie 2lrt ber

Srroerbung berfelben einen neuen 23eleg für bie ^apferfeit

be§ jungen KriegerS ab, roeltfje SLapferfeit man nad) ber

3a§f ber geraubten 2fläbdjen tajirte, toie bei ben föotfj*

häuten waä) ber 3^1 ber eroberten ©falps (KopffSmarten).

(Snblid) entging brvttenS bem föarfen Slicf biefer Barbaren

aud) ni<$t ber 93ortI)eü, Kinber im ^rioatbep^ ju Ijaben,

unb roie biefe Kinber aus ber ©eparat = EI)e mit föaee*

Kreuzung roeit fdjöner unb tü<$tiger roaren, als bie in

bem allgemeinen 2JHf<$maf<$ unter SSermanbten Er«

jeugten. ©0 entroidfefte fidj ber Ipang, bie grauen toon

temärtS ju bereit, — eine ©emol)nfjeit, bie ftd) in

gemiffen ©tabien ber (Sulturgef<§icf)te jeigt unb öon ben

©efeljrten „Oogamie" genannt mirb.

2Bie gejagt: ber Anfang ber Einjelelje ift ber grauen*

raub, roeldjen mir überall in einer bejtimmten (Spodje ber

ßulturentmicflung, namentlid) im mtyftifdHeroifdjen 3eitalter

begegnen, gafon ftie^It bie SRebea unb ^ariS bie ©elena,

ja fogar ber ©ott ber Unterwelt raubt fi$ feine Sßrofer»

pina. $>ie alten ©partaner ftaljlen tr)re 2Beiber im 5Iu§*

lanbe. S)ie Börner raubten bie ©abinerinnen unb bie Gen-

tauren bie %öä)kx ber Sapit^en. $en (enteren ©ergang
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hielt man für mistig genug, um iljn in bem 2öeftgiebel

be§ 3eu§* Tempels in Olympia ftanbbilbndj barauftellen.

$a§ S)eutf<$e Wxä) hat befanntli<h, Dan! bem Scharf«

finn unb ben ßenntniffen feiner (gelehrten, unter melden

i<h borjugSmeife bie ^rofefforen GurtiuS unb Slbler

nenne, biefe ©tanbbilber, biefe fjödjfi bea<hten3tt>erthen

$enfmäler ber ßunft* unb ber Gulturgeföitye, aus bem
©rabe, in meines fie burd) Grbbeben, Ueber^memmung
unb SßanbaliSmuS ber in ben ^eloponnefoS eingebrungenen

flaöifd^en Horben eingefenft maren, mieber auferfteljen laffen.

Ueberall finben mir bie ©puren be§ SrauenraubS nod)

bei ben £o$aeit§gebräudjen, mie benn foldje tymbolifäe föe=

miniScenjen bie ©adje felb|t um 3a§r^unberte ju überleben

pflegen. Sei ben Sfdjerfeffen mu& Ijeute nodj mährenb be§

^odfoeitmahlS, ba§ in aOer Sreunbf^aft abgehalten ttrirb,

ber Bräutigam plöfclich, bis an bie 3äljne bemaffnet, §er=

einftürjen unb mit #ülfe einiger junger greunbe bie junge

grau üon ber Stafel megreifien; er nimmt fie auf ba§

spferb, jagt in milber giudjt batum, ttrirb öon ben Sßtx*

manbten ber grau unter <&<f)eingefed)ten berfolgt u.
f,

m.

Ellies $5aS ift heutzutage nid)t mehr ernftltc^ gemeint, jon*

bem nur noch Zeremonie. 5Xber ber rituelle unb formelle

9l6fd)luj$ ber (She befte^t mirflidh in ber fdjeinbar gemalt

famen Entführung. 33ei einem anbern faufaftf<hen $olf§*

ftamm befte^t berfefbe barin, bafi ber Bräutigam ben $ol<h

Sieht unb ber S3raut ba§ lieber auff<hneibet. 2öel<he 3RoIIc

in IRom bie Sanje, hasta, bei rituellen bieten gefpielt hat,

ift befannt (mir haben ja baljer noch ba§ Söort ©ubhafta*

tion); ur[prüngli$ fd)mang ber Bräutigam bei ber 93er*

mäljlung feine Sanje über bem Raupte ber S3raut jum

3eid^en ber Dccupation. ©o erhielt fid) ba§ Qzityn bei

©emalt al§ ein ftjmbolifdjeS no<§ lange, na^bem bie ernfh

^afte Slnroenbung ber ©emalt meggefallen mar, unb ber

grauen raub fi<h

'

xn wi*n grauen lauf bertoanbelt §atte.
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$ie geraubte grau war natürlich nur eine Sache, bie

fief) im ßigenthum unb in ber freien Verfügung be3 3Jtan=

ne§ befanb. SBon ihr gilt, wa§ in ber „3ä§mung ber

Siberfoenftigen" ©^üfefpeore feinen ^etrudjio jur wilben

$äthe fagen läßt:

„$d) mitt bev $err fein meine« (SigentfjumS

;

6ie iß mein Sanbgut, ift mein $>nu« unb §of,

2)icin §au«gerät^ mein sÄcfer, meine @d)eune,

ÜWcin ^ßferb, mein Od)«, mein CSfct, — fürs, mein SHIe«!"

Behren wir nun bon biefem llemen culturhiftorifchen

%curfe wieber jurücf ju unferem ferbif^en gelben Strajnja

SBanowitfd), unb betrauten wir feine §anblung§weife unter

bem ©efid)t»punfte be§ grauen = a u b § unb be» grauen=

$auf», wie folc^er galt in bem fjeroifd&en 3 c^a^er wdj

bei ben ©erben.

TOerbingä §atte Strajnja bie ©attin bon bem alten

3ug 53ogban buref) $auf ju rechtlichem (Sigenthum erworben;

fie war alfo fein unb burfte, fo lange fie bie§ war, bie

Pflicht ber ehelichen Streue gegen ihn nicht beriefen. $ber

bie Eroberung war ein nicht minber legitimer (5rwerb§tite(.

grauen =9taub jlanb bem grauen =£auf gleic^. 2ötach=2üia

hatte nur bon bem friegerij'chen Jus occupandi" ©ebraud)

gemalt ; er war nunmehr !raft ber Eroberung rechtmäßiger

33efi£er ber grau geworben unb hatte il)r jugejagt, fie feinem

prachiboflen £arem in Wbrianopel einjuberleiben. Sie war

nun fein (Sigenthum fo lange, bi§ fie aurüeferobert würbe,

©o lange er fie befaß, hotte fie fich f
e i n e n $i§pofitionen

ju unterwerfen. $ie 3*it, foährenb beren fie bem 2Blad?=

2Hia gehörte, mußte, nachbem fie ju ihrem früheren #erm

unb ©emafjl jurüefgefehrt war, nach bem „fechte ber

3wifdjenherrfchaft" (jus postliminii) betrachtet unb

be(;anbelt werben.

WZ ber alte ffurfürft bon Reffen 1814 nach

Gaffet jurüettehrte unb ben furf)effifcf)en 3opf wieberherftetlte,
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bejubelte er bie Seilte fdjle^t, toetd^e unter bem ßönig=

reidj SGßeftp^alen gebient fjatten, unb naljm fogar $)enjem*

gen, toeld^e roätjrenb ber 3roif$enl)err{djaft Staatsdomänen

getauft Rotten, btefelbett getualtfam mieber ob, ofync iljnen

ben bofür gejagten Kaufpreis ju erftatteu. @r Ijanbelte

unreif.

<$ered)ter mar ber ferbifc^e §elb (Strajnja.

(Sr be^anbeUe bie ©attin ganj correct nac§ bem „föedjte

ber 3tt>tf$en(errf$aft/ obgleich bie (Sbte bie ©renken be§

paffiDen ©e()orfam§ ein menig Übertritten unb, mit ber

abgerungenen Säbelflinge bem dürfen ju §ülfe cUenb,

il)rem 2ftanne einiget 33Iut abge$apft fjatte. &ocfy roa§

madjt 2)a§ einem ferbifdjen Reiben?

(5r berjeiljt ber %xau, unb märe e§ au<$ nur, um bie

.großmäuligen 3>ugomitfd)en, „bie neun 3ugomitf d).en,

galfenföfjne," ju ärgern, roefdje $u feig maren, gartet

unb Staffen ju ergreifen. $)ef;l)alb preift ba§ ferbifd)e Gs;po§

„3fyn, ben martern 93anonntfcfyii ©trajnja."

Sftan fielet alfo, fein Skrfaljren ift gar triebt fo baroef,

nriflfürlid) unb baroarifd). SDton mujj e§ nur unter ben

mafjgebenben Qtti* uno Crt§*®cfi<$i§punft bringen, meldjer

freilid) ni<$t ber unfere ift.

$odj genug! 3$ banfe bem geneigten 2efer für bie

e^emplarifdje ©ebuft), mit melier er meiner cutturbiftorifd^en

^arfteflung gefolgt ift, bie mir jur Umfreifung ober, menn

man lieber und: jur Umjingelung be§ £)arem§, beoor mir

in benfelben eintreten, nottymenbig erfdn'en. $)enn ruer Ijinein*

ge^t, ofnte etma§ gelernt unb ftubirt ju fjaben , fommt

Ijerau», oljne etma§ gefeljen unb oerftanben 511 ^aben.

Unb nun : tretet ein , benn au<$ Ijier gibt CS

©ötter.

— „Intrate, nam et hic Dii sunt."
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VII.

©eljen mir nun tyjiematiid) ju Söerfe unb neunten mir

ben ©runbrijj bon Seite 310 roieber jur £)anb.

Unfere 3ei$nung ftcHt alfo ben unteren Sto<f be§ §arem§,

ABCD bor. ®as $arem=®eMube ftöfjt auf ber ßinie AD
an ben Selamlif, auf ber ßinie C D auf bie eine, unb auf ber

ßinie BC auf bie anbere ©trage (unfer $au§ iji nämlidj

ein MfyauZ). 3)ie bierte Seite bilbet feine gerabe ßinie,

fonbern eine I)ufeifenförmige Srigur, roeldje, auf brei Seiten

Strafte

(EF, FG unb GH) bon ©alerien >«ingefd)lojfen, ben Spring-

brunnen (S£[d)efdjme) unb ben 33runnen*^ßla$ (Z\ty\fy*

3Reibam), fomie ben ipofraum unb Eingang jum ©arten

emfälie&t, alfo im ©anjen ba§ Oblong EFGH. 3enfeitS

ber ßinie AEHB be^nt ft$ bet ©arten au§, beffen id) be*

reite oben gebaute, mit bem S djilbfrötenteid) in ber SRttte.
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3)ie ©alerten im inneren Jpof »erben öon letzten ©äulen

getragen, auf melden am oberen ©totfmerf bie Stribünen

Anlaufen. S5on ben ©alerien führen treppen nadj bem

53runnenpla£, na$ bem £ofraum unb naä) ben ©ärten.

$)er ©aremltf ^at nad) ben beiben ©trafen je jtoei,

alfo im ©anjen öier mit ^ofjftäben öergitterte grojje Senfter.

3Me§ hi%rne ©ittermerf me^rt nid&t nur bie Stiele ber

Neugierigen, fonbern aud) bie ©trafen ber ©onne ab.

2In jebem genfter befinbet ftd) eine er!erartige 9tif$e, in

melier e§ fidj fel)r behagti<$ fx|t. SDer fdjönfte SßlaJ aber

ift auf ber ©alerie, etma amei gfujj oberhalb be§ S3runnen=

pla^e§, ober auf bem 39runnenp(a£e felber. SDiefer $ßla£ ift

öon prad)töoflen Platanen überfdjattet. 9luj$erbem laufen

an ben ©äulen ber ©alerie Neben ober fonftige ©cfjling*

pflogen hinauf, toetd)e über bem $Ia$e felbft, Don $ori*

jontalen ©tangen unterftü^t, ein prad)töofle§ 33Iätterbad)

bilben , unb bie ftd) öon untren Sauben baburdj unter«

fa)eiben, baj$ ber gro&e unb Ijolje $fa| ben nötigen Naum

gemährt unb bajj ber in ber TOtte beweiben befinblidje

©pringbrunnen ftet§ eine gemiffe 23emegung unterhält unb

öerhinbert, bajs bie ßuft bumpf toirb; in bem großen unb

flauen runben 23afftn, meines ben fpringenben ©trahl um*

gibt, öerbunftet ba§ SBaffer in ber mannen Saljre^eit fe^r

rafdj unb erzeugt eine, ben Sungen außerordentlich ange-

nehme 3?eucf)tigfeit ber Suft. 3<h !ann mid) faum ange*

neuerer ©tunben erinnern, al§ Derer, mela> ich fyn ju-

bxatyk, cafe ä la Turca trinfenb unb Zigaretten öom

feinften türüfd^en %abal raua^enb, babei ruhig plaubernb

Don fürten unb Nuffen, 9fluhamebanern unb Triften, ben

großen Sttijjftänben ber türfifdjen Söermaltung, ber 9flög=

liäpfeit öon Reformen, ber Unmahrfd)einlief)feit , bie noth*

tljuenben Reformen burdj bie Nuffen herbeigeführt ju fehen,

— unb enblid) immer toieber öon unjerem lieben alten

3)eutfdjlanb, öon bem Söobenfee, bem N^ein unb öon ben
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fränfifä>alemanni|'d)en Sanben, bcrcn 9(ngef)örige no$ burd>

ein 53onb fpectefler ©tamme3Dermanbtfd)aft mit einanber

uerbunben finb unb fid) überall mieber aufammenfinben.

Ser Sürfe, menn er Ijier bem dolce far niente, toe(-

a)e§ er „$äff" nennt, fröfjni, glaubt, bafc hierbei aud) ba£

<Bpred)en Dom Uebel fei; unb id> fann ni$t leugnen, baft

aud) mir, obgleich e§ uns an ©cfpräd^Sftoff niajt fehlte,

5itmeilen tfjatfädjltd) ber Meinung be£ dürfen beipflichteten,

inbem mir fcfjmtegen, um ben ganjen Dietj ber bemußten

^ajfibität ju genießen, 311 melier alle» un3 einlabet.

£)a unten marfdn'ren langfam unb graoitätijdj bie

faulen 6ä)ilbmad)en ; bor un£ plätfdjert, raufet unb fäufelt

abmedjfelnb ber «Springbrunnen; ba§ 231ätterbad) über un§

gittert im Sickte unb Iäfet un§ jumeilen burd) eine Südfe

Ijinburd) ben §nmmel feljen, an meinem ein mei&e§ 2Böl!=

d>en feierlia), ober gar jögernb, als menn il)m ber 9lbfd)ieb

üon biefem frönen glecf (Srbe ferner mürbe, borüberfegelt;

manchmal aud) gibt ein $ogel in bem föebenlaub einen

fd)mad)en unb trägen S£on bon ftd), meldjem ein anberer

au» bem faftgrünen Saube be3 ©artend antmortet; bann

ertönt ber langgezogene fHuf ber iWue^in» öon ben 9fti=

naref)» einer 9flofd)ee fjalb berflungen gu un§ herüber, unb

mir, in unferer 5lrägl)eit, erfreuen un§ unfereS ßljriften*

t()um§, meldjeS un§ nid)t gebietet, aufjufpringen, um unfere

©ebete unb SBafdjungen ju berridjten, fonbern un§ geftattet,

meiter ju träumen unb mit bollern 23emuj$tfein unfeter

©ebanlentofigfeit un3 ju erfreuen. O, e§ ift gar nidjt jo

ferner, ben türfifa^en „$äff" ju begreifen. 3a) gebähte,

menn man mir einige 3*it üefje, ifjn fogar fefjr balb praf*

tifd) ju erlernen.

$0$ beginnen mir mit bem Anfang, treten mir ein

burd) bie formale Pforte I, fteigen mir bie paar ©tufen

bei K hinauf, um in ba§ Sntree $u gelangen, in meldjem

mir red)t§ bei L bie treppe neben un§ Ijaben, meiere in
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ba§ obere ©tocfroerf fül}rt, unb linte bie 2öanb jnrifdjen

bem ^aremlif unb bem ©elamlif, mit ben beiben Oeff=

nungen unb SBerbinbungen bei a unb b, toeldje icf) oben

befdjrieben.

21u3 bem (Sntree, in toeldjem man bem 23efu<f) (na»

türlid) fann im §arem nur bon £)amenbefucf) bie 3Rebe fein)

ben Uebermurf (gerabfdji), ben ©d)leier (?)afd)macf) unb

bie Ueberfcfyulje ($apuf(f)en) abnimmt, gelangt man in ben

§au§flur, melier fidj nad) ber ©alerie unb bem %]$t\fy

SJceibam öffnet, um bie fdjöne feuchte Suft, aber feine <Sonnen=

ftrafjlen herein gelangen ju laffen. 9lad) ben Strafen ju

befinben fidf), tote gefagt, biet geräumige, Ijolje, luftige 3toi*

mer. $on ben nad) bem ©arten &u borfpringenben 2f(ügeln

bilbet ber eine ein 3immer unb ber anbere ba§ 53ab.

3n bem oberen Stocfmer! ift bie ($int§eilung biefelbe,

benn SBanb fte^t auf SDanb. 9^ur finb fämmtlidje $äume

größer, roeil ber obere ©tod er^eblidt) über ben unteren

borfpriugt. 91u<f) ift ba3 obere ©todroerf Ijöljer, unb au§

feinen genftem fjat man eine entjüdenbe 9lu§fid)t fotooljl

über Slbrianopel, ba§ fi$ in einem 9)teer bon Stützen unb

Räumen Ijalb berftecft, fo bajj bie ärmlid)en ^ßrioatbauten

berfdjroinben unb bie monumentalen öffentlichen bauten —
bie *Diofd)een, Sftaufoleen (Slürbep), ftftaniä, ^aläfte

u. f.
to. — biefer alten Slürfenftabt befto impofanter Ijerbor*

treten, al§ auc§ nad) bem Halfan * ©ebirge , ba§ fidj hier

in feiner ganzen malerifdjen förofcartigfeit entfaltet.

Sefct alfo ift biefer türüfc^e iparemlif bon einer tüdj=

tigen beutfd)en gamilie betoo^nt, bie il)m mit all bem beut=

fdjen §auSrath berfieljt, ber uns l)ier fo fremb unb bod)

fo ^eimat^lidr) anmutet. SDa aber bie ©runbformen be§

£)aufe§ unb beffen bauliche Einrichtungen überall conferbirt

unb gefront finb, fo roirb e§ un§ berhältnifjmäjjig leicht,

un§ mit einiger 3uhüfenahme einer auf gute Information

geftüfcten ^ß^antafie ben 3»ftanb jurüdf^u^aubern , tocldjer
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Ijier I)errf$te ju jener als Ijier nodj ber £au§ljalt

eine§ dürfen erjftirte, eines OSmanli, ber fi$ offenbar eines

bel)agli$en 2öoI)lftanbe£ erfreute, ol)ne jebod) ju ben $fler=

reichten ober 9lflerbornel)m|ien ju gehören unb beren toatyn*

finnigen SuruS ju treiben.

fteljmen toir an, ber Sttrfe Ijatte jtoei legitime grauen

(|)anum§ , auf $eutfdj: „Sttabame"), fo Ijat Ijier eine im

oberen, bie anbere im unteren ©toefroerf refibirt. sparte et

beren, toa§ jebod) nidjt toaljrfdjeinlia) , brei, fo fjaufte bie

eine unten unb bie Beiben anbern feilten fid) in bie oberen

föäume. ^ebenfalls fear bie Söo^nung unter ifjnen ftreng

räumlidj abgetfjeüt. Niemals Raufen bie legitimen grauen

pfammen, i<§ möchte fagen: nie pro partibus indivisis,

in ben nämlidjen Räumen. 3ebe l)at il)re abgefonberten

3immer unb iljre befonbere $ienerf$aft. 5lHe gegenteiligen

$arfteHungen, bon Styron'S „$>on 3uan" bis jur luftigen

Operette „gatini&a," finb grunbfalfd). 9Jlan fann es nid)t

oft genug fagen : ®aS türfifdje £aremlif ift eine folibe unb

anftönbige Söoijnung, unb toeber ein ©taü für faljrenbe

grauen, nod) eine ^olfa^neipe, ein 33umS=$efler ober ein

Tingeltangel, ober etmaS bergleidjen.

91ud) bie baulidje (£inri$tung ift 5toetfmäjjig unb ge*

fdjmacfbou*. Wur eins ift, toic in allen türfifa>n 2öo$nungen

(fel6jt in benjenigen ber Triften), abf$eulia% „La partie

honteuse c'est le cabinet d'aisance," fagt ein franjöfi*

fdjer SSouriji bon ben beutfdjen Soljnungen, unb bon bieten

beutfa>n ©aft^öfen. 9tt$t ganj mit Unred)t; benn toir

$eutfa> fmb allerbingS in biefem Stüdf ettoaS hinter ben

Sranjofen jurütfgeblieben, greilid) müffen mir Ijinjufügen:

$afür bie granjofen in anberem hinter uns, unb eS fragt

fid), toaS babon baS 2öia)tigere ift. ^ebenfalls aber finb

bie dürfen felbft toeit hinter unS$eutfa)en jurütf. $er

türfiföe Abtritt ift nämli<$ ein föaum , in meinem ein

runbes 2o$ in ben 59oben gefa^nitten ift, offenbar §u flein

;
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benn bie burdj baffeI6e ju tran§portirenben ©egenftänbe

$aben 5um großen ben $ur$gang berfetjft unb fidj

rings um bie Oeffnung geragert. SBor ber runben Oeffnung

befinben fi<$ jtüct (£rl)öl)ungen , auf meldjen je ein menfd)*

lidjer 5uf$ Pa£ Ijat; nur bie» Sßiebeftal gemährt einigen

©$u£ bor 93efdjmufcung ;
jebod) iß e§ nidjt leidet, hinauf

unb roieber herunter ju gelangen. 3n anftänbigen Käufern

finbet man überall eine grofje ©Rüffel mit SQßaffer auf bem

2ocu§; unb in borneljmen überreizt Sebem, ber benfelben

berläjjt, ein baju angefieflter Liener 2Baffer, Oanbtua) unb

Parfüm». 3n Gonfiantinopel erjagte man mir, ein junger

$ürfe, ber einen Weinen Abftedjer nadj Oeftreid) gemalt,

tjabe nad) feiner föüdfefjr bie SBemerfung gemalt, bie un=

gläubigen £>unbe feien bo<$ md)t fo fcfyoeinifdj , roie man

fidj ba3 gett»öl)nlid) borjiefle, man finbe bort auf bem Socu»

in ber Siegel jmar fein SBaffer, aber bod) reidjlidj Rapier,

bafe man fi$ baran — bie £änbe abtoif^en fönne.

6§ mürbe in ber %$at ber Wltyt lohnen, eine ©ammlung

aller JoId)er internationaler 2tti&t>erftänbniffe anzulegen; id>

lönnte einen reidjen Seitrag baju liefern.

2Benn ein 2öefteuropäer ein türfifd)e§ £>ou§ bejieljt,

fo läjjt er e§ natürlich fein (SrfteS fein, jene primitioe (Sin*

ri^tung burdj ein regelrechte^ SBaterdofet ju erfefcen. 3ene

Einrichtung ift übrigen» im ganjen Orient biefelbe, bei

2trm unb Wiä), bei fiebrig unb SBomeljm. Sie fanb ftdj

auch in bem fonft fo glänjenb eingerichteten IRenommir*

^aoillon be§ Schah Don ^erfien auf ber 1873er Liener

2öeltau§fteüung.

Um fo f$öner ift bie ©inridjtung be§ 23abe§, ba§ fid)

in iebem türfifdjen §au§ borfinbet, unb jmar in ben

größeren Käufern boppelt, eines im Selamlif unb ba§

anbere im $aremlif. Namentlich ba§ lejjtere jeid)net fich
'

burdj ^raa^t unb Ueppigfeit au§. 6§ befielt au§ jmei

burch eine %f)üxt berbunbenen Abteilungen, bem Toilette-
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unb bem eigentlichen 23abe=$aum. Seibe finb mit glän*

jenbem roeifjen Marmor getäfelt unb mit reiben bergolbeten

$rabe§fen öerjiert. $n ben SBänben be§ ^nfleibejimmerS

läuft ba§ übliche ©ofa hin, ber «oben ift mit beh !oft=

barften türfif<hen 5teppidt)en belegt. $ie SBäber finb roarm

unb roerben mit roohlriedjenben Delen unb Sffenjen Oer*

fefct. $ie 2kbenben Dertröbeln mit bem an fid) fo löb=

litten ®ef<f)äfte halbe Slage. ^ie tarnen galten bor roie

nach bem 53abe ihre ßonoerfation unb ©iefta in bem 5In=

tleibezimmer, roo e§ natürlich an Konfitüren, grüßten unb

feinen Zigaretten nid)t fehlen barf. Unter biefen Itmftänben

!ann man fidj nidt)t rounbern, bafj ber tägliche 23efu<h be§

33abe§ nicht nur eine religiöfe Pflicht, fonbern aud) eine

grofje $nnehmli<hfeit i(i. $)ie§ finb bie ^ribatbäber.

3n ben öffentlichen Stöbern, „$ammam§," roirb man

berjenigen Operation unterzogen, roeldje in ben roefteuro=

päifdjen Sänbern mit bem fpeeififchen 91u§brud „S£ürfif(f)e3

Sab" bezeichnet wirb. 3d) roiH ben §ergang nicr)t ein=

geljenb betreiben; er ift ja betannt. 9Han fpielt babei

eine aufjerorbentlich pafftbe föolle, ber „§ammambf<hi" ober

33abemeifter (unfere efjrfamen Vorfahren fagten: 33abe=

fnecht) mac^t mit bir roa§ er roill. 6r führt bi<h au§

einem 3immer in ba§ anbere, roobon immer eine§ feiger

ift al» ba3 borl)ergel)enbe, — jule^t unter bie Gentralfuppel,

roo man bor lauter mannen fünften faum nod) etroa3

feljen !ann. ' $er ©chroeifj läuft in (Strömen an bir her*

unter; unb roer mit einem furjen §al§ unb einer lieber*

fülle oon 33lut auSgeftattet ift, ber fann fid) be§ ©ebanfenS

an bie 9flöglichfeit einer Slpoplerje nicht gänzlich entfchlagen.

2)ann roirft bich ber §ammambf<hi auf eine Sßritfche, juerft

auf ba§ ©eficht, um bir bie föüdfeite unbarmherzig ju reiben

;

bann auf ben föüden , um bir noch unbarmherziger alle

2Jto§feIn ju fneten unb bie ©elenfe au^jurenfen, bafj fie

fragen. Snblid) roirb bir ber $opf über unb über mit
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Seifenbaum eingerieben unb auf alle mögfidje Art mal=

trötirt. 3$ glaube, baß bie Lebensart „(Sinem ben

$opf roaf d)en" ober „ben tfopf jure d)tf efcen" bafjer

it)ren Urfprung r)at. hierauf folgt nun notf) ein 33ef<f)mieren

mit aßen mögtidjen unb unmöglidjen (Sffenjen, ^arfüm§, ^om=

mabenu. f. ro., bem fi$ fogar berf^iebene 3>erf$önerung§ber=

fu$e, roie 5. 39. Anmalen ber Augenbrauen u. bgl., anreihen

foflten. liefen ^roceburen entzog i<f) midj jebotf) burcf) einen

energischen ^ßroteft. (Snblitf) tritt man ben Sftiufroeg an, ber

ftdj aber aud) nur fefjr langfam bofljieljt, inbem man

jucceffibe au§ bem Ijeifeen in bie minber l)etjjen 3imtwr

übergebt unb enbtidj, fo lange ber Körper fortfäfjrt 511

tranfpiriren , no$ eine geraume 3eit au§gef(eibet unb nur

mit immer erneuten Seintüdjern umrotdfelt in ber SBorfjafle

berroeilen mujj, roo man fi<$ bie $t\t mit Stfd)ibufrau<$en

unb Äaffeetrinlen bertreibt. $ie ganje Sßrocebur foftet an

3eit roenigften§ 1 '/s
— 2 Stunben, roenn man fie irgenbroie

grünblidj erlebigen roifl. ©0 oft man roäfjrenb berfelben

aud) in „fitttt^e (Sntrüftung" gerät!) über bie rücffidjtelofe

23el)anblung burd) ben §ammambf($i, fo tann man bod),

nacfybem atle§ glürflid) überftanben, nid)t leugnen, bafr bie

^a^roirfung eine außerorbentlid} rool)itf)ätige ift. 3dt) glaube,

roenn man in regelmäßigen 3toif$enräumen biefe ^rocebur

erneuerte, fo roürbe man, ebenfo gut roie burd) eineßarl§=

baber SBabecur, ba§ überflüffige fjfett unb fjleifdj Io3 roerben

unb ben 9Jht§feln neue Jfraft unb Stählung beriefen,

^nbeffen gehört baju ein großer Aufroanb bon 3«*#

meiere mir bielgeplagten toefteuropäifdjen Arbeitepferbe nidjt

in bem 2ftaj$e berfügen fönnen, roie ber glüdlidje %iixk.

$ie 33äber in ben ^ribairooljnungen finb jebodj mit

att' biefen Operationen nidjt berbunben, fonbern laufen

fdjlietflid) tro£ allem 2uru3 unb allen Verbrämungen auf

geroöljnlidje roarme 33äber IjinauS, bie ben *Dtenf$en ef)er

erfdjlaffen als ftärfen, namentlich roenn fie bor^er unb nad)=
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Ijer oon langen 6ießen unb förperlidjer Untfjätigfeit fianfirt

finb. 2Ba§ mid) anlangt, fo jog ia) c§ öor, midj bon einem

$aitbfd)t in ba§ 5ttarmara«5tteer §inau§rubern laffen

unb bort ein erfrifd)enbe§ unb ftärfenbe§ 6eebab ju nehmen,

bem fia) bann jurn S$luf$ nod) einige föuberübungen unter

gü^rung beS ffaifbfdji anreihten.

$ie einzelnen 3in"ner in ber türüfa^en 2Boi)nung unb

in§befonbere audj in bem £aremlif finb geräumig unb f>od).

2>iefelben werben nid^t bur$ eine S£I)ür, fonbern bur<§

einen 93orl)ang oon bem (Sorrtbor unb bemgotyer getrennt,

tiefer SBorfjang befielt au§ biefem, rotljem, teppt^arttgem

3eug unb ift o6en befeftigt, fo baß man benfelben, um

einzutreten, bei Seite f$iebt ober §urüdfa^iägt. Seit neuerer

3eit finbet man in ben 3inimern au$ 6effet, (Sl)atfe§ Iongue§

unb gepolfterte ©tttfcle. 63 ift ba§ jeboo) eine „fräntifdje"

Neuerung, merdjer bie ea^ten Slürfen unb %ürfinnen abge=

neigt finb; benn biefc 9Irt gu fifcen ift i!)nen unbequem

unb fie aboptiren biefelbe nur au§ (Sitelteit, um ju seigen,

bajj fie „nidjt ungebitbet" feien. 2Benn fie aber aud? nid)t

beibe 53eine unterfangen, fo legen fte bod) minbeften§ ba§

eine über ba$ anbere. Slujserbem finbet man ganj {(eine,

niebrige, roljrgeflodjtene ©tü§le Don öierediger ober runber

Sorm, auf melden idj memgftenS ntd)t fi&en fonnte, »eil

\ä) ni$t toujjte, moljin mit ben deinen, ©ie lang auS^u«

ftreden gilt für unfdjidlidj , unb um fie (tote bie Süden

tf)un) feft an ftd) ju jteljen, mujj man fo fpifce $niee

madjen, bafj man e§ auf bie $auer nid)t au§l)ält. Diefe

©tüljle, mit tneldjen aua) bie meiften türfifdjen Äaffeeljäufer

garnirt finb, bienen in ben $rioat=2BoIjnungen in ber üicc\el

nur ber $)ienerfd)aft jum ©ebraudj, »eil ber Sürfe menfaV

lid) genug ift, i^nen ba§ eroige 2lufrec$tfteljen nid)t juju*

mutzen, unb ifjnen bod) auf ber anbern ©eite audj nidjt

errauben toitt, bafj fte fid) auf feine eigenen ^olfter jefcen.

3u einem toirflid) gut=alttürfifdjen 3intmer finbet man jebod)
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bon atfebem gar ni$t$. $a§ ßinjige, morauf man fi$

fe£en fann, ift ein längs ber bret 28änbe, b. fj. aller

Söänbe mit 9tu§naf>me berjenigen, burd) roetäje man eingefjt,

tynlaufenber, in alten Käufern etroa 1 lk Sufe , in mober*

nifirten etroa 2 l

/2 3uj$ §ol)er ©i£, melier mit Sftatrajen

unb Riffen belegt ift. £)er Sürfe nennt btefe (Srljöfjung

©offa ober ©affi, unb barauS ift unfer rcefteuropäifdjeS

Bort „Sofa" entftanben. $er bei uns gebräudjlidje 3u£-

bruef „$)iban" trifft nid^t ba3 2öefen ber ©adje. £)iban

§eij$t ni$t ber ©i£, fonbern bie auf il)m fitjenbe Sßerfamm*

fang bon Männern, alfo 3. 33. ba» 3)tinifierconfeil , bie

$atl)§berfammlung ober ber ©erirfjt^of. Dtatürttdj benft

man babei immer nur an mufjamebanifd&e $erfammlungen,

b. fj. an SBerfammlungen , roelcfje auf biefem ©ofa mit

übereinanbergefcf)lagenen deinen fi£en. $er bei un§ üblidjc

$u§brucf „ßanape" ift in ber Stürfei unbefannt; man

fagte mir, er fei perfifd) unb laute in ber Hrfpradje

,,$Ijanabef)." $a§ 6ofa alfo, bie ringsum an ben SBänben

Ijinlaufenbe (Srljöfjung, ift bei ben roo^l^abenben dürfen mit

allem möglidjen 2uj:u§ auSgeftattet, aber audj bei ben ärme*

ren mit rotfj überjogenen SO^atragen belegt, roeldje man

„hinter" nennt. 33ei ben $eid)en fommen bie pradjt=

Dollften bunfelrotfjen unb bunfelblauen, golbbefranften Herfen

unb alle möglichen Birten bon Riffen unb ^olftern, aurf)

in ©eftalt unferer mefteuropätf^en ©djlummerfiffen, ©<$(um=

merrollen, Saulenjer unb roie alle biefe $)inge Reißen —
f)in5U. 3n ber 2ftitte be3 3immer§ finbet fid) bei ben

93ornefjmett ein reidj geftiefter unb gefdmtacfboller Seppi^,

ber „©ebf^abefj" genannt roirb ; bei ben inneren roirb er

burd) ein ©eped^t au§ S3aft ober 23infen erfe|t. 3ene

$eppi<$e werben boqugSroeife in 6mt)rna betfertigt unb

jeigen eine aufcerorbentlid) fd)öne 3ufammenfteHung bou

3Mau unb SKotfj in allen möglichen 6d)attirungen. 2Benn

aufjerbem nodj bie Sarben braun unb grün unb jroar bor=

St. 39 raun, Sine türfifdje 9icife. III. 23
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jug^roeife le|tere3 fjinjufommen, fo nennt man ben S£eppid()

Gbraf, b. „Öaub," ober einen Saubteppidfy. <5el)r too!)1=

Ijabenbe 2eute führen inbeffen auäfd&liefclidfj fogenannte

„2lbftf)em," b. §. perftfd&e Stepptdfje , roeld&e fidf) nid&t allein

burdj bie feine Arbeit unb ben guten ©efdjmatf, fonbern

audfj burdj iljre aujjerorbentlidfje $auerljaftigfeit auäjeidfjnen,

freilidj aber audj fo ^e greife haben, bafe nur reidfje

Öeute ftcf) biefen ßu£U§ erlauben fönnen. SLifd^e glei<$ ben

unfrtgen fennt man nidfjt. 37ian ifjt bon großen Patten,

bie bei ben $lermeren au§ ipolj, ^ti ben 2Bol)ll)abenben au§

gemöljnlidfjem Metall unb bei ben 9tei<$en aus ßbelmetall

gefertigt finb. 9Jtan nennt fie „©uffra!)." ©te toerben auf

bie (Srbe gefteflt unb man lagert fidj um biefelben I)erum;

im Sinter aber fteHt man fie auf ben „Slanbur," unter roel*

djem ba§ $of)lenbe<fen ftefjt, an bem man ft$ bie Sü&e

roärmt. 23on ben genfteröffnungen Ijabe idfj f<$on gefproc^en.

3m ÜÖMnter ttrirb ba» ©dfjnijmjerf , bur<§ tueldjeS fie ge=

fdfjloffen finb, gegen grofte Säben bertaufcfyt, in melden

einzelne in ber föegel mit Oelpapier jugeflebte 2ö$er an=

gebradjt finb. Snbejfen öerf^tuinbet biefe (Stnridfjtung immer

mel)r unb in ben meiften Käufern ber 20o!)lljabenben finben

mir ©laSfenfter in berfelben Sorm roie bie unfrigen.

Silber unb ©tatuen liebt ber %ixxk ni<f)t
;
menf^Ii^

e

unb t^ierif^e giguren ju madjen unb aufstellen berbietet

i$m fein ©laube. Wlan nimmt an, baft ber Urheber foldjer

©ejtalten berpflid£)tet fei, benfelben eine (Seele einhauchen,

unb ba er bieg ju tfjun fi<$ aujjer ©tanbe finbet, jur

(Strafe für fein fribole§ Unternehmen berbammt fei. $ie

SBänbe finb ba^cr in ber föegel leer, öfter jebodj audf) mit

Seppid&en bedangen ober mit allerlei Staffen unb 3^rrat^en

in red^t gefd^macfboller SBeife becorirt.

* 3$ §abe bereits bie ßofjlenpfanne unb ben Sanbur

ermähnt unb muft barüber nodf) einige nähere Qj-jplicationen

mad&en. Defen roie bie unfrtgen — jeien e3 eiferne ober
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Sadjelöfen — finbet man in türfifdjen Käufern meines

SBiffen* nirgenbs, tooljl aber Ramine. Diefelben finb in

ber %xt eingerichtet, bafc auf beiben ©eiten eiferne ©abeln

ftetjen, unb quer über biefelben tnerben bie einzelnen ©tüde

ipolj, meiften3 ^abel^olj, gelegt. Diefe ©tüde finb lang unb

bünn geriffen,. ba§ ©anje fielet au§ roie ein ©ägebod ober

ein ftd) auf ©abeln breljenber Sratfpiefj. 9Jcan nennt biefe

©eftetle ,,$arabfd)el)." Uceben bem $amin liegt überall bie

eiferne 3an9e / „9ftöfd)ct" genannt, mit melier man bie

§o!jfa}eite ab unb ju langt unb fid) eine ffo^Ie nimmt,

toenn man berjelben bebarf, um fid) bie pfeife anjuftcdfen.

6» getDä^rt eine redjt angenehme «Spielerei unb Untermal*

tung, an einem folgen $amin 511 fijjen. Die üiegel aber

tft, roeber Cefen nod) Kamine, fonbcrn jenes $ol)lenbeden,

meldjeS bie §oHänber „©toofje" unb bie dürfen „Vtotyal*

nennen. Die Pfannen befielen au» Tupfer ober au» 9Jcef*

fing unb §aben einen Unterfajj mit 4 ober 6 furjen deinen.

Oben finb fie gefdjloffen. burdj einen juroeilen filbernen

Dedel mit ben geeigneten Sötern, um Suftjug &u geftatteu

unb bie Söärme auSftrömen &u laffen. Die flehten 9Jcangal3

finb jum 3roe£^ Dcr bequemen StranSporrirung mit brei

filbernen ffetten berfeljen, roelc^e man jufammen in bie

§anb nimmt, unb menn fie fo bur<$'§ ipau§ getragen roer*

ben, fo erinnert man fid) unroillfürlidj an bie 9iaud)fä|fer

in ben fatljolifdjen Jlirdjen, meldte, roie fo manches in

imferm firdjlidjen $itu§, rooljl aud) au§ bem Orient ftam*

men. 2Benn es re<$t falt ift, freilidj nur eine tona^me,

fo genügt bie entfernte Sejiefjung ju bem DJcangal nidjt,

fonberu man gebraust eine Vorrichtung, um fid) mit bem«

felben in engeren Rapport ju fe£en, b. Ij. man fteHt über

ba3 ÜJcangal ein öieredige* ®efteH, genannt „Sanbur," unb

breitet über biefeS ©eftell eine grofce, bide, teppidt)är)nUc^e

Dede. Die ganje ©efeflfdjaft }e£t fidj nun um biefeS ©e*

ftell, ftredt bie Seine unter baffelbe nad) bem 9Jcangal ju
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unb ^üdt fi<fj möglicf)ft fyofy hinauf in bie $)etfe ein. ^ufjer^

bem ift bie ©efeflfc&aft in toärmenbe Kleiber unb ^elje

gefüllt unb e§ ift alfo gar nicf)t fo föümm mit ber ßälte.

2Öenn 3ofepi) üon Rammet behauptet, biefe Sinrtdjtung fei

eine Srutftätte ber Unju<f)r, benn e§ Hefte ficf) nid)t contro=

liren, maZ unter biefer gemeinf<$aftlid) benu£ten $ecfe uor

fi<f) gelje, fo f^eint er mir barin JU irren. 6r berget,

baß bie ©ef<$(ecf)ter ftreng getrennt finb unb um einen

folgen Stanbur Ijerum immer nur ^erfonen eine»
1

unb be§=

fclben ©efcfyledjte» fi$en. 3$ Ijabe, glaube i<§, f$on ge=

fagt, bafe biefer SLanbur and) al§ Safel benutzt mirb unb

bajs man bie Speifeplatten auf benfelben nieberfejjt. (§»"

fieljt ba§ bann *au§ toie ein tuefteuropäif<f)er %\)a) , oljne

ein foldjer ju fein. Sonft fteljt man feine ©erätl)fdt)aften

in bem türfifdjen 3»"^er. dagegen 6efinben fidj in aßen

SBänben fogenannte „£olab3," b. f). t)ot)t unb tiefe 2öanb=

f<f)ränfe, in melden ba3 SBeitjeug, bie 2ftatra§en unb bie

$)eden, beren man \\a) 92adjt» bebient, um auf bem Sofa

ju fdjlafen, aufgeräumt unb alle fonftigen ©ouSutenfilicn,

mit ausnähme ber ftetnften, öettt»al)rt merben. 33ettgeftefle,

toie tüix fie bei uns finbcn, finb in ber ^ürfci im ©rofcen

unb ©an^en boflftänbig unbefannt. $>ie»" fc&Itejjt jebodt)

nidt)t au», bafe man jutneUen in ben Serai§, ben ßonaf»

unb anbern ^aläften auf ein in franjöfifdjem föococco* ober

S<$nörfelftt)l aufgeführte» mächtiges Himmelbett fiöfjt, tt)e((^e§

jebodj unjtoeifelljaft au» SBefteuropa importtrt ift unb oon

ben dürfen mefyr angeftaunt a(» benu^t toirb. 2)a§ (Sin*

jige, toa§ uns" an ein 53ettgefteö erinnert, ift ber „$fd)e*

binlif," b. 5. ein oieredige§ @eftett mit Slor überwogen,

toeldje»" um unb über ben ^Iafc, auf melden man fdjfafen

toifl, aufgeteilt roirb, um bie !Dtoäfito3 abjumeljren , beren

e§ leiber aud) fjier in ben See* unb Sumpfgegenben eine

3Jtenge gibt.

$er ©runbrife auf Seite 344 u. 310 (teilt ba§ türfiföe
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3>Ut$föttittS$<m3 bar. Natürlich ift ba§ ^öljerne $>au^en

be§ $rmen biet befcheibener unb ebenfo ber *$ala\t be§ $or*

nehmen biel prachtoofler unb f^öner. 3m ungemeinen aber

finb bie türfifchen §äufer nur einftöcfig, b. fie befielen

aus bem (Srbgefchofj unb einem ©toefroerf, unb e3 ift fogar

hin unb roieber polizeilich oerboten, §ö^er ju bauen, benn

jeber STürfe ttrifl gern für per) fein unb roürbe e§ nicht bulben,

baft fein Machbar ein ober mehrere ©toefroerfe höher baue

ati er, um Ujm Don feinem bereit ©tanbpunft au§ in

feine 3""nier ober feinen ©arten ju fel;en. 3n ben reiferen

Käufern finbet fidj in bem (£rbgefcr)ofj ba, roo auf unferem

©runbrifj ber $>au»flur ift, eine pracbtbolle §alle, roekhe

fidj nach bem 3kunnenpla| unb bem ©arten §in öffnet

unb Don ©ehrten mit maurifchen 33ogen übermöföt ge=

tragen roirb.

$uj$er ben 2Banbf^rän!en, „$>orab§," finbet man in

jebem aBo^njimmer noch Heinere 33ef;ältcr jur Mufbemahrung

ber aum täglichen ©ebraudj bienenben ©eräthfehaften Don

geringerem Umfang. ($§ finb bie§ nämlich fteine IWifchen,

tüeldje rechts unb Iin!§ unb aufteilen auch oben an ben

Sfjüren angebracht finb. 3n ber üfegel enbigen biefelben

oben in einem Hebten maurifchen £mfeifen=23ogen unb finb

mit allerlei garben ober mit ^erImutter*9Jtofaif 2c. becorirt

in jenem ©efehmaef, ber un§ au§ ber 5tt()ambra in Spanien

befannt ift. £rier heben namentlich bie türfifchen grauen

ihre ftäh= unb ©tiefgeräthfehaften auf.

3m Allgemeinen fann man nicht beftreiten, ba& in ben

türfifchen SBo^nungen eine aujserorbentliche föeinttchfeit unb

Orbnung herrfdjt. ©ine 9lu»nahme machen nur bie Sßor=

pläfce, roelc^e eigentlich nicht al§ ju ber SBo^nung gehörig

betrachtet roerben, benn bis hierher barf man mit fdjmu&U

gen ©chuhen gelangen, an biefer ©teile aber müffen biefelben

abgelegt roerben unb nun beginnt erft bie eigentliche $au0*

orbnung, roelche ben Eintritt mit einer gufjbeffeibung , bie
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man auf ber Strafe getragen, betbietet. 3n ben 2öo^

nungen ber $orneljmen unb $eid)en §errf$t gerabeju ein

toerrüdter £uru§, unb c§ ift rooljl nidjt 51t Diel gefagt, trenn

man behauptet, bag bie dürfet ifjren roirtl)fd)aftlic§en <StilI=

jianb unb föütfgang fyauptfäcpdj bem Umftanbe ju5u=

fabreiben Ijat, bafe mau bort ni$t fpart, b. 1). bafc in ben

täglidjen 9lu§gaben eine fo tolle 23erfd)tt>enbuug ljerrfdjt,

baft jebe 91nfammlung bon Kapital unmöglid) gemalt

roirb. 9fbgefel)en Don bem 2uru§, mit meinem bie 2Bo^

nungen unb bie ©arten auSgeftattet finb, gehört e§ f)ier,

roie Bei allen tyalbcultitoirten unb tüirtr)f(^aftüdt) unentroidfelten

SSölfern, jum guten $on, eine möglid)ft äa^lreia^e Liener«

f$aft ju galten, ©a>n ein getuöljulid)er ©efd0äft»mann

r>on leiblichem 2Gßor)I[tanb bebarf, audj roenn er nur eine

legitime ^rau fjat, eine männliche unb roeiblidtje $)ienerfct)aft

oon 10—12 ÜRann. 3e reifer unb norneljmer Semanb

ift, beffo mef)r roäd)ft bie 3af)I feiner Liener, bi§ fie ftdj

enblid) ju einem förmlichen §offtaat erweitert, in meinem

bie oberfien Liener in ber %f)at mö)t bienen, fonbern nur

befehlen unb fid) jeber feinerfeitg roieber mit einer ja^I-

reiä^en <5a)aax umgibt, roela^e ben 33eruf fjat, ni$t bie

§errf$aft, fonbern il)n felber, ben Cberbiener, ju bebienen.

©erabeju unfinnig ift biel in bem ipoffjalt be§ (Sultan?.

$>erfelbe fjat circa 25,000 befolbete TOenfct)en in feinem

&offtaat unb im ©an^en 150,000 ßöpfe inbirect 51t er*

nähren. $arau§ erläutern fidj bann audj bie enormen

Summen, meiere für ipofl)aIt unb (Sdjatufle berbraud)t

roerben unb ba3 S3ubget be» türfifdjen 8taate§ fo fdjmäfern,

bafj ber leitete immer ejiftenjunfä^iger roirb. Um nur

ein Seifpief an&ufüljren, fo fjat ber Cber*(5unudj be§ ©uftanS,

melier ben Slitel füljrt „$i§far=2fga," b. Ij. „ba§ §aupt ber

9Jtäbd)en," [elber einen £>arem bon ungefähr 12—15 tarnen.

$er ^Cnftanb erforbert e§ nun einmal, fid) einen folgen 5U

galten, obgleich in biefem gaü bie materielle unb legitime
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(Srjfienjberecfjtigung unb ftotfjtoenbigfcit biefeS 3nftitut§

fdjmerücf) nad^utoeifen fein bürftc.

($§ ift ein 3rrt§um, §u glauben, bafc in bem türfi=

f$en &aufe ein tyrannifdjeS Regiment §errfd)e, bielmefjr

übt ba§ Oberhaupt ber gamiüe biejenige ©etoalt, tr>eld)e

il)m ba§ ©efefc unb bie ©ttte über feine grauen, feine

fitnber, feine Liener unb feine ©claben einräumt, mit einer

ttmfydjafi patriar<$alif<$en Wtlbe unb ©eredjtigfeit. 2fodj

in ben ärmjten Käufern toirb bie grau feljr anftanbig be=

Ijanbelt, in birectem ©egenfafj ju ben niebern $olf§!(affen

bei ben ©erben unb ben 2öaladjen unb bei ber d)riftü<f)en

iRajal) ber Sürfei, bei toeldjen bie grau gerabeju sunt Saft*

tljier erniebrigt roirb. 2)ie türfifd&en grauen üben fogar

einen feljr großen ßinflujj auf iljre gutmütigen ÜRttntter,

unb xä) glaube, bafj bie 9fteben»art bon bem pantoffelregi*

ment au§ ber Sürfei ftammt. 2)aju Ijabe id) folgenbe

©rünbe. (SrftenS fpielt ber Pantoffel bei ben muljamebani*

fd)en grauen als ©cgenftanb beS Pu£e§ eine 'äujserorbent*

lidj grojje 9totIe — id) meine, berjenige Pantoffel, ber im

£aufe bei feftlidjen ©elegenfjeiten unb fonft in ©efellfd)aft

getragen wirb, nid)t bie f)äj$Ud)en papufdjen, Ueberfd)ulje

unb ©tiefei, toeldje bie Sürfin anjie^t, wenn fie ausgebt.

3ener 2uru§pantoffel ift mit allen ßünften ber Decoration

ausgestattet unb in ber Sftegel bon einer aujjerorbentlid) ge=

fdjmarfboflen garbenjufammenfteüung, bei ber reict)ften JHaffe

aber in toar)rr)aft t)erf<^menbertfct)er 2Beife mit @be(metaö,

perlen unb (Sbelfteinen berjiert. Üftan erjagt bon einer

9)tofd)ee in Gonftantinopel , toeldje bie ©ultanin „©onne*

unb^onb" erbaut §at, baß ber ganje ßoftenaufmanb

beftritten toorben fei au§ bem @rlö§ be3 einen ber ffünften

Pantoffeln ber genannten ©ultanin*5flutter. $iefe fo jier=

liefen Pantoffeln finb aber äug(eid) ein gefährliche» 2öerf=

5eug; fie finb mitten unb }pi£en Warfen berfeljen, toeldje

fid) jeboct) tt)trf(ict) unter ber gerfe befinben unb nidjt wie
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bei ber unbegreiflitf) albernen (Sljauffure, roelcf)e gegenwärtig

bei ben tt)efteuropäifcf)en Samen graffirt, beinahe in ber

Sflitte beS gujjeS, an toela>r ©teile fic bie tonnengeroölbe=

äljnlidje Gonftruction be» menf<§li<$en guf$e§ jerftören, auf

bie ba§ ganje ©leid)geroi$t unb bie S£ragfä!)igfeit be§ &ör=

per§ bafirt ift*). 5OTitteIft biefer garten Warfen unb ber

elaftifdjen <5<$toungfäf)igfeit be§ türfifdjen Sßantoffefä ift e§

möglidfj, mit benfelben fe^r empfinblidje <Sd)läge ju er«

teilen, inbem man ben Pantoffel an ber £>pi£e patft unb

mit bem 9lbfa£ fcf)lägt; man fagt, bajj biefer 3ü$tigung

ntd)t blo§ 6daüinnen unb $inber, fonbern juroeilen ber

eljrfame Slürfe felber Don feiner fdjönem £)ä(fte unterzogen

ttrirb.

3ä) fjabe in ber Suirfei öerfa^iebene toefteuropäifdje

gamilien, beuifa^e, englifdje unb franjöfifdje, fennen gelernt,

mlty al§ raeibli^e Sienftboten nur Slürfinnen engagirten

unb benfelben auSbrüdüd) ben $orjug bor djriftlidjer Sie«

nerfefjaft gaben. 5>on ber Unteren, namentlitf) ben Sclabin*

nen, behaupteten bie grauen, bie 9Jtäbdjen feien burd&roeg

unreinlid), unorbentlia), unjuberläffig, üerlogen unb über

alle Sftafeen bergnügung§fürf?tig, tüäf)renb ba§ türfifdje 2Räb=

ä)en reinlidj, eljrlidj unb orbentlid) fei unb ba§ £au§ nur

ungern berlaffe, unb aud) bann nur in feiner SSerljüHung,

im Uebrigen aber allem unb jebem bebenflidjen Umgang mit

Männern au§ bem Söege gelje, roeil e§ fd)on bur<$ ben

geringften 9lct, toeldjer einer SRi&beutung fäl)ig fei, bie

9ftögli$feit, fid) jemals 5U üerljeiratljen , berliere. (Sbenfo

lüirb öon ber gemeinen 5£ürfin behauptet, bajj fie iljrem

*) (Stne golge biefe« natur* unb gefd)macf6tmbrtgen ©duiljroerf«

unferer njefkuropciifdjen Samen if* benn aud) bie, baß ftc bic ©dju^e

ffyef treten unb nid)t orbentlid) gef)cn tonnen, in ftotge beffen ober

bie ©töcfe unb ©djirme al« ©tüfcc gebrauten muffen. Unb ba

fmb toir nod) natu genug, unferer @eit« über bic (Stjmefumen unb

ifjre unDerntinftige (£f)au|fure ju lochen.
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Wann eine aufcerorbentUa) fräftige ©tü£e in (Srnäljrung

ber gamifie fei unb bic §äu§ltd)en ©ef^äfte auSfdjliefclicf)

beforge. §at fie ©efdjäfte aufeerljalb be§ ipaufeS, fo pflegt

jte, foroeit bie ju ber Arbeit notljmenbigen förderlichen 23e=

roegungen bte§ geftatten, fidj ju berljüllen. 3m Allgemeinen

fann man behaupten, ba& bie in Söefteuropa in betreff ber

focialen ©teflung ber türüfc^en grau Ijerrfäenben Anfidjten

ba§ Diametrale ©egentfjeil ber 2öaf)rl)eit finb. Wlan glaubt,

biefelbe befinbe fiel) eingefperrt in ben §arem in einer Art

bon ©daberei unb Jftiedjtfdjaft unb fjabe feinen anbern

©ebanfen al§ ben, biefer ©efangenfcfjaft fo balb als möglid)

gu entfpringen. $te§ ift jebodj ni$t richtig ; al§ 9feget

fonn man annehmen, bajj, fo berfcfjieben aud) in ben ber=

fd)iebenen Sänbern ber (Srbe bie focialen ©eroofjnljeiten fein

mögen, bei allen S5ölfern, toeldje eines gegriffen ©rabe§ bon

Kultur tljeilljaftig getoorben finb, bie Sßßidjten unb bie

$e<$te ber grau fidj mit eiuanber in'3 ©leidjgetoidjt fteilen;

mit ben föectyten warfen audj bie ^flidjten unb umgelegt.

*3)ie borneljme ttirfif<f)e grau tuetfe fid) nur feljr leicht mit

^Pfüdjten belaben unb fie madjt gar feinen Anfprud) auf

größere $e$te, meil fie fid) bor benfelben, unb nodj mel)r

bor ben bamit berbunbenen $flid)ten, fürchtet unb mit ifjnen

nidjt§ anzufangen roüfete. «Sie lebt bergnügt in ben Sag

Ijinein unb e§ gibt bort feine „femmes incomprises,"

b. Ij. bie türfifd)e grau berfteljt fojufagen ft$ felbft nidjt

unb l)at baljer aud) gar nidjt ba§ SBebürfnifj, Don Anbern

„berftanben &u ro erben." Unfere roefteuropäifd)en

SDamen toibmen ben Sürfinnen ein aufrichtiges SDtitleib;

„btefe armen ©efdjöpfe," fagen fie, „fel)en ba§ ganje 3afjr

9ciemanb al§ bie mit tljnen eingefperrten £eiben§gefäl)rtm*

neu, meldte fie mit i^rer ßiferfudjt quälen, i§ren alten

blafirten unb überfättigten §errn unb bie $äj$li<$en @unu=

djen, meiere fie mit ber Sßettfdje bebro!)en unb ifjnen für

jeben gefyltrttt ^fäfjlen, ©äden unb Grtränfen in AuSftdjt
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fteHen." 3$ loeig re$t gut, au§ toeldjen Quellen biefe

Slnfdjauungen geköpft finb, nämlid) au§ Sutern, tozlfy

ben Orient niemals gefe§en Ijaben ober im 3ntereffe ber

romantifdjen SOßirfung, bie fie mit i^ren ©efdjidjten ju

machen beabfidjtigten, geneigt toaren, benfelben anber§ bar=

aufteilen, als er in SOBirlK^lett ift. Sßarum 5. 53. ber Surfe,

au$ menn er in ^ol^gomie lebt, immer ein alter 9Jtonn

mit einem langen ftlbertoeijjen 33art fein fofl, toie er in

unfern $)idjtungen, Romanen unb TOilbungen bargefteUt

roirb, ift ferner ju begreifen, benn aud) in ber dürfet fom=

men bie 2ttenfd)en nidjt al§ ©reife auf bie 2BeIt unb e§

gibt aud) junge berljeiratljete Männer. 5)te legitime türfifdje

grau aber, aud) toenn in einem ipaufe mehrere berfelben ber=

einigt finb, $ätt ftd) für ein feljr bornefjmeS unb glürflidje§

©efdjöpf unb wirb aud) bon Slnbern bafür gehalten. 2Jton

mujs nämlid) tool)l unterfdjeiben jtoifdjen ber „Jpanum"

unb ben übrigen toeiblidjen 2Befen, toeldje fid) im |>aremlif

beftnben. ®ic ^anurn ift bie legitime grau, unb feiner

barf beren mel)r l)aben al§ bier, gerabefo toie jur be£

tnofaifdjen 9fted)teS. S)ie übrigen finb ObalifS, fonßige S)ie=

nerinnen unb ©darinnen, unb finb bem ©cepter ber legi*

timen grau unterworfen. S3on ben legitimen grauen ber

SSorne^men aber fann man fagen, fie fäen nid)t, fte ernten

nidjt unb bod) toerben fie gefleibet toie bie §errltd)ften Sitten

be3 gelbes, ©ie pufcen fidj, fie amüfiren fid), fte flatfdjen,

fte effen, fte trinfen, fie nafdjen, fie raupen, fie fingen, fie

tanjen, unb nad) Arbeit unb ©tubium l)aben fie nidjt ba§

geringjie SSebürfnife. ©ie finb e§ fel)r tooljl aufrieben, bafj

9liemanb ba ift, ber fte jur Arbeit stoutgt, unb genießen

ba§ Seben mit einer finbifdjen ©orglofigfeit unb jener orten*

taliföen 3nbolenj, toeldje mir groben SBefteuropäer mit bem

2öorte „f$aull)eit" begegnen, au§ bem einfadjen ©runbe,

toeil mir aufter ©tanbe finb, un§ in bie $aut eine§ anbern

Sflenfdjen fnneinjubenfen. SDie türfifdjen grauen ftnb bon
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einer unbefdjreiblidjen S3ergnügung§fu(f)t unb bon einer jit=

temben Hngebutb unb joppelnben 9leugierbe befeeft, unb ifjre

Hauptarbeit, id) mö^te fagen, ifjr SebenSberuf unb ber

3toecf il)re§ $)afein§ ift, fi<f) bie Sangetrjeirc ju bertreiben.

3$ roar bor einiger 3*it in einer au§ Slmerifanern, 2>eut=

f$en unb Orientalen 5ufammengefe§ten (SefeUfdjaft, in roel=

<§er bie 3Rebe auf ein feltfameS 33iid)Iein fam, ba§ einen

naef) 21merifa au§geroanberten $)eutf<f)en 9tomen§ ©eorg

9l§mu§ jum IBerfaffer unb in furjer 3«t äafjlreidje 5luf=

lagen erlebt l)at. (£§ füljrt ben Sittel „Stmerif anifcf)e§

©fiyebüdjeldje" unb ift in jenem 2)ialeft berfafjt, ber

äroifdjen bem Dbentoalb unb bem Kögelsberg, alfo nament*

Itd> in ber berühmten 9Refibena an ben Ufern ber 2)arm

gefprodjen roirb. 3n biefem S3ü(^£ein finbet fidj ein Kapitel

über „bie amerif anif d)en 2abie§," unb al§ e§ bor*

gefefen rourbe, roar bie ganje ©efeflfe^aft ber Meinung, bafc

btefe <5(f)ilberung bofltommen auf bie türfifdjen grauen ber

Ijöjjeren ©tänbe jutreffe. 3<§ ttnll ju 9ht£ unb frommen

be§ 2efer§ bie paar SSerfe §ierl)er fefcen, er mag jie bann

felbjl mit bem (Srgebnijj unferer anbermeitigen 33etrad)tun*

gen bergleidjen:

%m fdjon^e fmb bie ftrauenjimmer,

2)ie ftnb boc^ all, als wie gemalt,

2Bie SBunberüöget gelj'n ftc immer,

Gdj mödjt' nur nüffe, mer'8 bcja^lt.

©e fage, bic mor ba fo ftel)t,

©ajj net e 3cbc arg biel nufct,

@o for in'« #au« unb for'8 ©emütfj,

2>odj tounnerfcfjeen fmb fe geöufct.

©e fönne jfride net unb todje,

Unb meiflens faljre fe, mann ftc gefju;

9Rur jmeimal gelj'n fe in bie SSocfye,

25rum fjalte ftd) fe audj fo fdjeefi.

ytll, ©ammet, ©dreier, Kneifer, ©pifce,

©e gety'n brin fo natürlich f>er,
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Unb Ofjrring, §anbfd)ulj, ©tiwet, Stfce,

2Ü« ob's auf 'en gewacbje war'.

SBie fe bc Keine Ringer fkfle,

Unb fdjletiöenb fdjwebe, üorneljm müb;

2>ie lange Sieiber Imlage SBeüe,

Sie wann en ©ttyman burd)'S SBaffer jie^t.

©et)örig auswärt« getj'n fe Ijinne,

23orn boI$egrab, ba« Sötitidje bretfl —
2>a$ ftn Slmerifanerinne,

Unb ob ba« mit be Stuge fdmuifjt!

2)er Sang (leint) 10% wetdj, e bi«$e füblify

SSie SRab,m mit etwa« Kaffee brin;

3n fiebefnöop'ge §anb|cf)ub, nieblid)

2)ie Keine §änb' oerborge ftn.

Unb wie en ^otogratib, bie Mängel

Stebüofl tierbirgt unb überfdjmiert,

©o ftn luer bie lebenb'ge (Sngel

2Rit Äunjt unb ©orgfalt retujdjirt.

3m 2fläuld)e f)en fe atsfort 3ucf er

Unb auf bem 2KäuId)e aud) — ^errje!

3m §er$dje e tiaar lofe SDtuder,

Unb in be §änbdjen 'S ^ortmonnefj.

©o trttitiele fe in bie Säbe,

Unb guefe ftdj enanner an,

Unb feine rufyt, als bis c 3ebe

3S wie bie Dinner augebaljü.

$at Sine iann aud) nur e 3öPP^ e

9?et angeljcft wie ausgemalt,

2)reb,t 3ebe $terlidj jkMJ bas Sööpdje

Unb gueft Ujr Ijöljmfd) nad) unb lac^t.

2) ie 2lermfte !ann bie geinft' copirc,

3b,r Slfiflanb reicht mit wenig b,in,

2tter tönnt' fe uf be $ofbaU füfjre,

3n 25armftabt als e §erjogtn.

3) ie SlrbeitsUjetlung, !ann mer fage,

3fl f)ier ju Sanb famoS jufyauS,

2>ie Männer müffe'S @elb erjage,

2>ie grauenjimmer feiern'« enauS.
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©o Weit ber barmjtäbtifdje 9lmerifaner. Fiat appli-

catio.

*

2Ba3 id) nun meiter fagen toiH, ba§ ttrirb biefleidjt

Sftandjer unb 9ttandje übel nehmen, aber id) bin t>erpflia>

tet, bie SBafjrfjeit ju fagen, unb fann nid)t anberS. 3n
einem großen %ty\t öon $eutfdjlanb ftnb in ben befferen

ftiaffen ber ©efeUfd^aft bie ©efdjle<$ter in ä^nli^er Söeife

gefrfjieben mie in ber dürfet
f

b. 1). bie fjrau ge§t mit

grauen unb ber 2Rann geljt mit Sönnern um, unb ber

bemann unb bie @l)efrau fe^en einanber beim (Sffen unb

fonft nur feiten bei Sage. S)ic grau liegt tl)ren IjäuS*

lidjen ©efd)äften, ber ©rjiefjung ber $inber, ettoa audj ber

ÜDtujtf unb ber fieetüre ob unb gefjt au§ in 3aI)llofe %f)n=

unb $hffee=©efeflfc$aften, an melden nur toeiblidje Kit«

glteber tjartictyiren. 2)er Wlann bringt ben ganjen $ag
auf bem (Somptoir, auf bem Bureau, ober tt)ie fonft fein

©efdjäftslocal Reifet, $u, unb ben 9lbenb unter feinen

männlia>n greunben auf ber ©tammfneipe, auf melier

er feinen eigenen ©tul)l, feinen eigenen pa£ am

feine eigene pfeife unb fein eigene^ ©tammfeibel f)at, unb

too aud) er, nid)t ungleia^ bem bieberen dürfen, eljer oon

allen übrigen ©efdjöpfen be§ £immete unb ber ßrbe farid)t,

als oon feiner eigenen ©emapn. 3<$ mu& an oie
fen 3«=

ftanb erinnern, um beutlia) ju madjen, momit fidj bie tür*

tifdjen tarnen befdjäftigen. 3u §aufe nämlidj mit ($r=

Sieljung ber ßinber, mit iljrem ^u&, mit 9Jtuftf, mit

©tieferet , unb aujserljalb bc§ §aufe§ mit Sefudjen, mit

Ausflügen, mit ^romenaben, Söafferpartieen, Sanbpartieen,

33abepartieen, großen ©efeflfa^aften, ©e^en»mürbigleiten unb

3Sefu$en im Sajar unb im Sürbefj. 3$ glaube, bafe

biefeS Sagetuerf mit bemjenigen mand)er beutfdjen unb

mandjer amertfaniidjen grau eine getoiffe Sleljnlic&feit fjat,

unb fettfl ba§ 9laud)en, beffen ftd; bie Sürfin mit (Sifer
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Befleißigt, fdjeint nadj unb nafy au$ bei ben mittel unb

roefteuropäifäjen tarnen, im ausgebeuteten 9flafje aber bei

ben föuffinnen, ©ingang ju finben. 3n erfter Sinie fielen

bei ben türfif^en tarnen bie tue^felfeitigen Sefudje; in

ber föegel laffen fie fi$ für einen ganjen £ag anfagen,

unb tüenn biefe 5Xnfage angenommen mirb, fo toirb nodj

eine föeifje anberer tarnen baju gebeten. @e§r erpicht finb

bie Jüdinnen audj auf ben Umgang mit roefteuropäifdjen

(£§riftinnen, bie fie ,,(£oncona§," unb mit 3übinnen, bie fie

r,33ult5ja§" nennen. ®te grauen ber in ber Sürfei leben»

ben mittel» unb toefteuropäifdjen Herren t>on ber ©efanbt»

fd)aft ober 33otf<$aft ober öon (Sonfulaten, ober bon $auf*

leuten, Agenten, ßtfenba^nbeamten u. f.
id., fönnen ben

Ilmgang mit ben „£anum§" nidjt toofjl oermeiben, toegen

ber Stellung ber Männer. 6ie finb baljet genötigt, ftdj

barauf einjulaffen, bie £anum§ ju befugen unb beren 39e=

fudje entgegenzunehmen. $m Ijäufigften finb aHerbing§ bie

Sefudje, bie fidj bie oerf^iebenen ipanum§ unter einanber

madjen, enttoeber bie eine§ unb beffelben §arem§, ober

bie au§ ben berfd)iebenen £arem3 gegenfeitig. 2Jton Ijat

aber neben bem Anfagen auü) bie Sonn ber blojjen (3e*

legenl)eit£befud)e unb be3 JpingeljenS unb ($inlaben§ ä la

fortune du pot. Tout comme chez nous!

©eljen toir nun, foomii fidj bie tarnen in biefen ©e=

fellfdjaften unterhalten. (Sine Hauptrolle fpielt ba§ föaudjen.

$er Sfdjibuf ift jtemlidt) aufjer ©ebrauef) getommen, ba=

gegen lieben bie tarnen immer nodj bie SBafferpfeife („9tor=

gilelj"); <*m meiften aber finbet man gegentoärtig bie (Siga*

retten mobif^. @& toirb Kaffee gereift, — ©orbet,

Simonabe, tfrü<$te, 3ucfertt»er! unb leiber in neuefter 3e*t

Sumeilen autf) ©ect. $)ie (Sonberfation breljt fi$ um ben

tyüfy, um bie SlageSpolitif, um bie Chronique scandaleuse

unb artet jutoeilen auf ©ebiete au§, toeldje bei uns in ber

föegel nur in berfiegelten Südjern beljanbelt ju roerben pflegen.
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Unglaublid) ift bte 5fteugierbe, todty bie Sürfinnen

gegenüber ben toefteuropäifa>n tarnen an ben 5Lag legen.

SBenn fie es fönnten, fo würben fie biefelben förperlid) bi§

auf ba§ §embe unb bie £>aut bifitiren. ©ie Ijaben gehört,

bxefe Konten feien flüger, als bie SLürfinnen, unb ba fie

feinen begriff babon Ijaben, in melier SBeife man fid)

5?enntniffc unb SMIbung aneignet, fo glauben fie, biefelben

trügen 9lmulete auf bem Seib , toeldjen fie iljre $lugl)eit

öerbanfen. Ebenfalls aber laffen fie e§ fidj nidjt nehmen,

bie Toiletten ber fränfifdjen grauen ber aöergenaueften

<öpecialunterfu<$ung bis auf ben legten $nopf unb bie

geringfügigfte 2i$e ju unterbieten, in ber 9lbfid)t, biefelben

nadj Gräften nad)jual)men. Oft fommen fie aud) in ganzen

6d)toärmen, ein ganjer §arem auf einmal, ein, jtoei, brei

$anumS mit Wienerinnen unb ffinbern, gleidj einem Lienen*

fdjmarm in irgenb ein d)riftlia>S §auS eingefallen, ©ie

glauben, biefem £)aufe bamit eine grofce (5^re ju ermeifen,

unb begreifen nidjt, bafc fie eine grofje ßaft finb. ©ie

Ijaben natürlid) gar feine 3bee babon, ttrie langweilig unb

untoiffenb fie finb, galten fid) öielme^r für aufjerorbentlid)

borneljm unb feljr unterfjaltenb , unb ba fie felber toenig

Ernft^afteS treiben, fo Ijaben fie aud) feinen S3egriff baöon,

bafj eine Europäerin nod) anbere Winge ju tljun l)at, als

ber Ettelfeit unb bem Sttüfciggange JU frören.

Snbeffen jeigen bod) bie türfifd)en t$xautn für einige

Winge red)t grojjeS ®efd)id, namentlid) ftiden fie feljr fd)ön.

Wie Siguren unb bie gfarbenäufammenftellung, roefdje bie

in ben &aremS gefertigten ©tidereien auftoeifen, erregen

bie S3etoimberung eines jeben Europäers, unb id) §alte es

nidjt für ridjtig, toenn man behauptet, biefe gertigfeit be=

rulje auf blofcem 3nftinct, ber fidj ettoa toie bei ben Lienen

unb Slmeifen bon einer (Generation auf bie anbere bererbe;

benn bie löiene baut ityre 3efle immer in ben nämlid)en

formen, bie ©tidereien ber Sürfinnen aber jeigen fo mannig*
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faltige Variationen unb finnreidje fteuljeiten, ba& man nid)t

annehmen fann, biefelben fämen oljne jeben fiunftfinn ju

Stanbe. $ann beföäftigen bie £ürfinnen fiel) au<§ mit

9D?ufi! unb mit Singen. 3)ie Snfirumente, bie fie borjugä*

toeife fpielen, finb ber „Santur," ein SÄittcIbing steiften

ber ungarifdjen Qxmbal unb ber tyroler 3itfjer, — ba§

3nftrument ift jiemlicf) flad), tüirb auf ben Sdjofc gelegt

unb mit Lämmern gefölagen, — unb ber „Tambur/'
eine 9lrt bon tiefbauchiger 3ÄanboIine mit einem fe§r langen

Stiel, äfjnlit} ber ferbifäen ©uSla.

3<§ toiH l)ier eine grofce türfifdje $amenfoiree bef^rei*

ben nad) ben Mitteilungen, bie icf) barüber erhalten Don

folgen beutfdjen unb franjöfifc^en tarnen, bie bie§ 35er»

gnügen felber mitgemadjt Ijaben. Siefe Soireen, meiere bte

fpät in bie 9lad)t hinein bauern, finben nur feiten ftatt, unb

jtoar bei befonberä feierlichen ©elegenljeiten, tote bei @e=

burt§tag§* unb ^od^^eit^feften unb anberen freubigen 33er»

anlaffungen, toie j. 33. toenn ber ©Ijemann in feinem 9lmt

abancirt ober fonfttoie ju einem Ijoljen Soften erhoben ift.

Q>£ toerben baju au<f) fränfifdje tarnen eingelaben, jeboä)

nur foldje, toeld)e man für feljr borne^m plt. 2)a§ fjeft

toirb „Gl) alba" genannt, nadj bem grojjen ßudjen, ber

am (Snbe ferbirt toirb unb ben bie %Minnen aufjerorbent=

lid) lieben. 2)er Hergang ift folgenber. SRadj Sonnen*

Untergang fommen burcf) bie bunflen ©trafen bon Stambul

bie oermummten Siguren angetoatfdjelt, begleitet bon ifjreu

Wienern unb (Sunudjen. Sie toerben in bem Vorraum

empfangen bon ber toeiblidjen 3)ienerfdjaft be3 £)aufe§,

bie i^nen bie ?)afd)macf§, bie gerabföfe unb bie ^ßa»

puffen, b. I). bie fdjtoeren Ueberfcfjulje, abnimmt. S)ann

toanbelt man bur$ bie (Sorribore gleicher (Srbe eine pracfyt*

bolle, mit 33lumen unb ^flanjen aller 3lrt gefdjmüefte

treppe hinauf unb bann abermals burä) enblofe ©alerien,

bis man in ben fjeßfaal gelangt, ber bon marmornen
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©äulen unb mauriföen Sogen getragen toirb unb mit praa>
öollem ©etäfel mit $erlmutter=(Sinlagen gegiert ift. 2tu<h

hier läuft an ben brei ©eiten ba§ Sofa &ta, mit Herfen

unb Riffen unb allen anberen fonftigen, jur Sequemlichfeit

bienenben Stoffen betoben. 93or bemfeiben ftehen StabouretS,

©Wentel unb fonftige gujjbänfe, feit (Snbe ber 50er 3afjre

auch gutoeilen ©effel. $er ©aal toirb beleuchtet burch

grofee biefe unb buntgemalte ßerjen, bie faft auSfehen rote

5)caftbäume unb auf prachtooflen ©efteflen fielen, rote mir

ba§ in Sefteuropa nur in fatholifchen $ira>n ju feljen ge=

toohnt finb, — abermals eine Erinnerung baran, bafe un=

fere Religion unb beren ftituS au§ bem Orient ftammt.

3)ie &onneur§ macht bie oberfte £)anum, bie ältefte ber legU

timen ©emahlinnen. ©er „Semena," b. fj. bie (Zeremonie

ber «egrüfeung, ift bei ben grauen berfelbe, toie bei ben

Männern, b. h- fobaib bie $ame be§ £>aufe§ ihres SefucbeS

onpe^tig toirb, ergebt fie fid) Don bem $iöan unb eilt

bemfeiben entgegen. SDer Sefudj fucht fie an GUe unb

£öfli<hfeit gu überbieten. 3n ber SJcitte be§ ©aale§ ftofeen

fie jufammen unb fahren beibe Steile mit ber regten §anb
juerft naa^ unten, bann nach bem SRunb unb bann nach

bem $aupt, unb biefe Setoegung toirb breimal, unter 2kr*

neigung be§ OberförperS, toieberholt. £a§ erfte 2Bort fteftt

ber $ame be§ §aufe§ ju unb tankt in etoig gleichbleiben*

ben Variationen enttoeber: „3h* feib mir hoch toiflfommen,"

ober „3ht feib mir feljr angenehm/' ober „3hr kommen
bübet mein (Sntjüdfen" u. f. to. 2)ie Stäbchen, bie jünge*

ren grauen unb bie minber oornehmen toeiblichen ©äfte

finb babei oerpflichtet, ber $ame be§ Kaufes bie £anb $u

füffen, toaS bie anbern nicht tl)un. $ie (Sinlabung, *pia£

ju nehmen, erfolgt mit bem 2öort: „33ongurum," e§ Reifet

fo oiel toie ba3 ungarifche „Steffef" unb ba§ italienifche

„SaooriSca" unb ift fchtoer in'§ $5eutf<he ju überfein; benn

tobrüefe, toie „©naben belieben" ober „©naben geruhen"

St Braun, Ctne türftfdje Mciff. III. 24
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geben ben ©inn bodj nidjt ganj richtig roieber. $)ie bor=

nehmen tarnen raffen fid) nun auf bem ©ofa (SDiöan)

nieber, unb bie jüngeren unb mtnber Sßorne^men auf einem

ber SLeppidje, roomit ber gan^e Sefiraum belegt i% $ic

geierlidjfeit beginnt mit Statuten; bie tarnen bringen fid)

i^ren „3ob," b. 1). ba§ 58ü$lein, au§ meinem fie bie ^Blattei

reiben, um (Sigarretten anzufertigen, felber mit; feingefd)nit=

tenen, hellgelben 2öarbar*SLabaf erfter Qualität fpenbet bas

gajUid)e §)au§. $)ann trinft man ffaffee ober Sorbet, unb

jroar au§ jierlidjen, Meinen runben ^orjeHantaffen, roeldje,

bamit man fid) nid^t berbrennt (benn ber ffaffee roirb mög=

lt$ft $eijj ferbirt), in TOetaflföalen jtetfen, bie mit unfern

(Sierbedjern bie größte 9lel)nlid)feit fjaben. 2)iefe ©dualen

Ijeifcen ,,©arf" unb ftnb bei ben S8orneI)mften unb 9ieid)=

ften au§ ©olb mit burd)brod)ener Arbeit ober allerlei S3er=

gerungen gefertigt, ftad) bem Kaffee fommen ©üfjigfeiten

aller $lrt, eingepuderte gfrüdjte unb Srü(^te=©elee. 2lüe§ ba§

liegt auf einer großen, filbernen platte in Keinen ^Optionen

bertfyeilt, bon melden ft$ eine jebe 3)ame mit ber ipanb

eine l)erau§ l)olt. 2öär)renb beffen roirb aud) Baffer !)erum*

gereift, unb jmar trinfen alle tarnen ber föeif)e nad) r)erum

au§ einem unb bem nämlichen ©lafe. $)kn bemerft überhaupt,

bafe bie dürfen nidt>t ben 9lbf$eu bor einanber fjaben, melier

bie 2Befieuropäer berljinbert, fid) berfelben ©efä&e unb ©e*

rätljfdjaften beim (Sffen unb trinfen ju bebienen. 9lud) fein

erlogene dürfen effen mit einanber au§ ber nämlidjen

©djüffel, unb jmar, inbem fie gleid^eitig mit ben £änben

in biefelbe langen, dagegen mürben fie 23ebenfen tragen,

baffelbe in einer ©efeflfdjaft bon Ungläubigen ju t!)un, roeil

fie roiffen, bafe biefe fid) nid)t fünfmal be» Sage§ ju roafdjen

pflegen unb bafe ifmen burd) iljre Religion nidjt in bem*

felben 9tfa&e, mie ben Sfluljamebanern, bie ^ßflid^t ber Stein*

lidjfeit obliegt.

(Sine Hauptrolle in ber großen $amenfoiree bilbet ba§
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Röthigen. Namentlich währenb ber erften $cte ^ält fitfj jebe

öornefjme $)ame öerpflichtet, eine 3eü fang ju wiberftreben

unb erft bann ^greifen, wenn fie anfdjetnenb baju förm=

lieh gelungen totrb. Siefe ©ittc tyxxfäk früher auch all*

gemein in $eutfdjlanb, unb ^errfc^t noch öielfach bei ben

unteren ©tänben. 3$ weifj mich fc^r tüo^I ju erinnern,

bafc meine ©rojsmutter, eine alte Bäuerin öon 80 3a^ren,

als fie au§ einer ihr ebenbürtigen ©efeflfdjaft reifer Sauern

$urücffam, bie Srage, ob eS fchön gewefen fei, beantwortete:

„GüS war alles feljr reichlich, aber boch feine rechte

Nötigung." 3)iefe ftöthigung ift eS, toeIdt)e man auch

in ben türfif<f)en $amengefellfchaften als unumgängliches

unb erfteS (Srforbernifc ber $öfli<hfeit unb beS nötigen

©angeS ber ©efeüfcfjaft betrautet. 2Benn nun bie ©efefl=

fchaft öerfammelt ift unb fid) theilS auf bem ©iöan, tl)eils

in ber 2Kitte beS ©aalS niebergelaffen hat, }o entfpinnt fich

juerft eine ©eneralunterhaltung; bie 9Jnreben fliegen öon

einem £eppi<h 511m anbern, öon einem £iban nach bem an*

bem, öon ben 3)iöanS nach ben ©nippen im 6aal hinüber.

(SS faden ba ©canbalofa, Sticheleien, ^Bosheiten unb 2öi£=

Worte, wie fte, was öiel fagen will, !aum irgenbwo fchüm*

mer in Europa ju ^ören finb. (5s ift nicht bloS eine

<&ä)lafy, fonbern baneben ein ununterbrochene» <5charmü£el,

ein ©uerilla= unb $ecfenfrieg, ein frieg TOer gegen OTe,

in welkem 2Borte unb Lebensarten, ben ©h™pnels unb

TOtraiHeufen öergleichbar, öon einer ©eite beS ©aaleS ju

ber anbern hinüber unb r)crüber fliegen. §at man fo fein

Stützen gefühlt, fo trennt fich bie ©efellföaft in einzelne

©ruppen, unb eS entfpinnt fich nun innerhalb jeber einjel-

neri berfelben eine etwas gemütlichere Unterhaltung, welche

ihr (Snbe finbet burch ben S3eginn beS (SoncertS. 3n ber

SJcitte beS geftfaalS wirb ein foftbarer Steppich ausgebreitet,

auf welchem fich eine Slnjahl junger tarnen, barunter

namentlich bie Töchter beS JpaufeS nieberlaffen, um bie ©e-

r
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feflfdjaft burdj Sfluftf unb ©efang ju unterhalten. 9)tan

fpielt ben ©antur (3imbaO, ben Tambur (ÜJlanboline),

toeldje Don fleinen Raufen unb juroeilen audj bon trom-

meln begleitet werben. ®ann ttrirb ein gutturaler, gittern*

ber, rafd) auf* unb abfteigenber ©efang gefungen, tl)eil§ im

(Sfjor unb tl)eil§ ©olt, toeldje ebenfalls mit ben genannten

mufifalifdjen Snftrumenten begleitet werben. 3ümeilen fin=

ben audj 59aHet§ mit Pantomimen ftatt, wobei mit (Saftagnet*

ten geflappert wirb. @ß ift jebodj ftrenge ©itte, bajs hieran

fid) nur junge unb unberl)eirat!jete tarnen beteiligen bür*

fen, für bie grauen gilt bie Beteiligung als äu&erft un*

jiemlid). $ie $änje felbft foflen, wie mir eine beutle

3)ame berfidjert, 9lel)nlid)feit I)aben mit jenen fpanif^en

tänjen, tote fte foldje bor fyxtm in ben beutf<$en Sweatern

bon Sola SKontej unb $epita be Oliba gefe^en §at. 3ft bie«

fer Duuftgenufc beenbet, fo folgt ber jmeite ©ang bon @r*

frifdjungen, juerft bon föaudjen unb bann bon Kaffee unb

©üfsigfeiten aller 9trt. $)ie älteren unb borneljmeren $a=

men beginnen nun harten a« fpielen, unb jtüar mit fran*

äöftfdjen Datenblättern, benn bon #aufe au§ ift ben Züx*

fen bie§ <5piet fremb. ©egenwärtig fpielen fte in ber Siegel

Xrictrac, meinem pe aufeer ben (Usancen beS SöerlufteS unb

©eroinneS, toeldje ba§ ©ptel felber bietet, no<§ nebenher

mannigfache Stetten um ^o^e ©ummen hinzufügen. ®ie

türfifdjen SDamen follen leibenfdjaftlid)e «Spielerinnen fein;

man barf barüber nicht munbern, benn man !ann auch

in SOßefteuropa bie Söahrnehmung machen, bajj, wenn bie

grauen, wa§ glücflichertoeife feiten, einmal bem Softer be§

©piel§ berfaflen, fie baffelbe mit roeit größerer Setbenfc^aft

betreiben als bie SJlänner. 2Jkn foll fi<h nur erinnern an

jene berjerrten weiblichen ©efichter, an jene gierigen unb

fiieren 33licfe unb an bie jitternben §änbe, welche man

ehemals in ben beutfdjen Säbern am Roulette beobachten

fonnte.
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23ä!jrtnb bie Kelteren fpiefen, bergnügen ftc^ bie 3ünge^

ren mit ber Äunfl be§ ßrjäljlens, tuel$e in bei %üüti

aufcerorbentlicS gepflegt unb gef$ä|t wirb. Wiefelbe tjt $ier

nic^t fo leicht al§ man glaubt, benn bie 3"^örtr berlegen

fidj barauf, ben (Srjäljler burä) afler^anb Unterbrexfymgen,

3nterpeöarionen unb 3roifä)entufe au» bem 5ert ju bringen,

unb e$ mujj ein (Srjäljler, wenn er fu$ öegen biefe Angriffe

mit <5i)ren behaupten will, minbcfienS bieterbe ©ei<$i<flia)feit

im Entgegnen beft$en, wie im beutfä)en 9iei<$3tag ber &b=

georbnete 2Binbtljorft=9fleppen.

3njroifä)en ift 2Ritterna$t gefommen unb bie Warne

beS §aufe§, bie oberfte £anum, Hatföt breimal in bie

£änbe, worauf bie oberfte ber Wienerinnen erfä^eint unb

iljren fünften „3;emena" mit einer tiefen Verbeugung

ma<$t. Wie Warne be3 §aufe£ fpridjt: „Chalva yel,M

toa§ bebeutet, e§ foHe nunmehr ber £udjen erfdjeinen, bon

bem bie ©oiree iljren tarnen füljrt. Wie Wienerin ber=

fdjminbet nadj abermaligem untert^änigjtem ^emena, unb

nun erfdjeint auf coloffal grofjen (Sjspfatten ber niä)t minber

(jro&e, füfje, buftenbe ßudjen, ober wenn man fo Heber fagen

min, Tübbing. 3$ Ijabe bie 9Irt feiner Bereitung ni$t

genau eruiren fönnen, obgleidj id) mir bie größte Dftülje

gab. ©0 biel ift gewifc, bie $£ürfin §ält il)n für bie bor*

treffliä)fte aller ©peifen. Slujjerbem werben bie großen

platten bon einer Sflenge ffeinerer ©djüffeln begleitet, auf

Weidjen fi<$ alle jene Welicateffen befinben, an benen ber

türfifdje §au§ljalt fo reidj ift. Wie grofeen unb fleinen

platten werben entWeber auf bem „Sanbur" ober auf

bem Seppid) niebergefe^t unb bon ben weiblidjen ©paaren

umzingelt, roeld^e nun eifrig jugreifen, oljne ba{$ e§ weiterer

„ftötljigung" bebürfte. Wie Heineren ©d)üffeln werben

herumgereist mit bem üblidjen „33 ontyurum." 2U§ ge=

meinfä)aftfid)e ©erbiette gilt ein langes unb f$male§ ©tili

Seineroanb mit ©olbranb, nad) unfern Gegriffen etwa einem
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breifad) Verlängerten ipanbtudj bergleidjbar, roeldjeS alle um
eine (Sfcplatte fi^enben ^erfonen über tl)ren ©<$oj$ breiten,

fo bajs es ber ganzen föunbe gemeinfam bient. 3ft baS

(£ffen beenbigt, fo erfolgt eine Söafdmng, nadf) beren $or=

nehmen abermals Kaffee oerabreidjt rotrb. £)ie $inber,

roeldje jaljlretdj mit erfreuen finb, Verlangen pm %r)eil

nadj &aufe unb roerben, na^bem man tynen alle Saften

boflgefiopft Ijat, in Segleitung iljrer $inbermäb($en mit

freunblicrjen Sorten entlaffen.

Unter ben jurütfbleibenben tarnen aber entfielt enbli<$

nadj unb na$ jenes fogenannte „allgemeine Odjfen*

fieber," roeld)eS audj bei bem bortrefflidjften 99?agen baS

(Stabtum ber Sßerbauung bejei^nei $te anfangs fo leb*

r)afte unb f<$reienbe, mit ©elädjter aller 5lrt unterbrochene

ßonberfation fd)leppt fic^ nur nodj müljfam r)in unb §aud)t

enbli(§ ifjren legten ©eufter aus. $te $inber, roeldje ba=

geblieben finb, beginnen auf bem S£eppi$ ober auf bem

<Sdjof$ ir}rer Mütter ju f<r)lafen, unb bie naturroüdjftgen

tarnen bemühen ftd) !aum, ein offenherziges unb roieber*

r)olteS ©är)nen ju unterbrütfen; aber fie bürfen nicr)t er)er

aufbredjen, als bis bie $ame beS Kaufes baS ©ignal gibt,

©efdjiefjt bieS, fo beginnt bie allgemeine grofje 9lb](f;iebS*

ceremonie, roeldje mutatis mutandis biefelbe ift, nrie bei

bem Empfang. (SS merben bie üblidjen verba solennia

auSgetaufd&t, mit ^injufügung einer Unmaffe oon 3reunb=

fdjaftSoerfid)erungen , ©fücfn)ünf<f)en , herabfielen oon beS

Rimmels ©egen auf grau unb $inber, unb rür)renben 2lb*

fäiebSfcenen jroif^en ben einzelnen ©ruppen unb &aremS

unter einanber; bie patr)etifd)en SQÖorte ber Slbfdn'ebnefjmen*

ben roerben unterbrochen bur<^ baS l)efle ©elä<f)ter ber Sttäb*

(r)en („$iS") unb baS unartige S^reien ber $inber, bie man

aus ir)rem beften 6$laf geroedft fjat. „$urä," fo f^lofe bie

Statue, ber i<r) bie SluSfunft öerbanfe, it)re (Srjählung, „es

ift ein SQBirrroarr, ein $ur<$einanber, ein 2ärm, roie man
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iftn Bei un§ nidjt fcnnt unb roie man iljn faum im £olI=

fjau§ ober in ber §öfle ju ijören ermarten barf. Wlan fagt

fid), ©ott fei $anf, bafe e» ju (Snbe ift, aber r)inge^en nutzte

ta), ba§ erforbert fo meine Stellung." —
ifteoen biefen roec^feffeitigen 53efud)en madjt fid) ober

bie türüf^e grau aud) fonft nodj aujjerorbentlid) biel au§=

märt§ ju Raffen. (Sine ^auptbefdjäftigung ift ba§ Sf)op=

ptng*©ef)en, tt>eld)e§ bie öome^me Slürfin in ä^nlic&er

SBeife betreibt, roie e£ un§ (Sljarle§ SeaUfielb bon ben

jungen 9lmerifanerinnen erjä^lt. $)ie Sürfinnen betreiben

biefen eblen Sport allemal in Trupps bon 10—20 tarnen,

roef$e bon i^ren $inbern unb ifjrer SDienerf^aft begleitet

finb. 60 ftürjen fie ftcr) in ben 33ajar, too fie ber Sd)«s

den ber $aufleute finb, uamentlidj ber jübifdjen unb ber

djrifitid)en. $a§ ift ein eroige§ Verlangen, 2£ünfd)en, $rU

tifiren, 33etrad)ten, Semäfefn, Söhlen, 93ermerfen, £anbefn,

bei meinem feiber nur ju Ijäufig ba§ bon bem Käufer er*

tt>ünfd)te (£nbe fe$lt, nämlia) ba§ kaufen. 5Jlana)maI aber

gereift aua) ba§ kaufen bem 33erfäufer jum (Stäben, benn

bie tarnen bejahen nidjt, unb ba§ 5ftal)nen ober gar bie

gerid)tüd)e JHage ift in 9Inbetrad)t ber Stellung, meldje ber

Öerr ©emaljl einnimmt, für einen 2Ränn ber föajal) eine

bebenflid)e Sac§e. ^lußerbem jeigt ber in ben 33ajar§ Ijcr*

umtofenbe, lörmenbe unb Iaa)enbe S£rupp bon Tanten einen

Uebermutlj, toie er nur bei ungarifdjen Suraten, beutjdjen

Stubenten unb ru(fifd)en Stubentinnen borjutommen pflegt.

Sie berjagen aufteilen ben S3outiquier au§ feinem Stübdjen

hinter bem Saben unb etabüren fi$ bort, um $11 raupen,

ftoffec ju trinfen, Süfeigfeiten unb grüßte }U nafdjen, in*

öem fie bie Skalen ber Orangen ben SSorüberge^euben,

oljne s
2lnfef)n ber ^erfon, an ben $opf roerfen. @§ ift fo-

gar nötljig geroefen, ^olijeiberorbnungen ju erraffen, um
biefem Unfug einigermaßen ju fteuern; inbejfen l)at man

hod) ba§ 33e)ucf)en beS 99ajar§, toeil bamit aud) nü£lid)e
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3toecfe berfolgt merben, nidjt gänjlid) unterbrüden fönnen,

roohl ober hat man, tote erzählt, ba§ Skfudjen ber inneren

Zäunte ber (Sinjelgefchäfte in ber Stobt verboten.

fteben bem ©f)op|3titg=®eIjen in ben Sajarä fpielen bie

Sßromenaben unb 9lu§flüge en masse eine fyxbox*

rogenbe Sßolle. 3n ber IRegel bereinigen fid) mehrere £arem§

ju einem folgen gemeinfdjaftli<$en Unternehmen. $a§ 3kl

pflegen bie Slerraffen bon $fo>imlibfcha unb $olma*99agbfd)e

(„t)ol)Ier ober hängenber ©orten"). We fdjönen fünfte om

33o§poru§, roie 3:herapta unb 53ujufbere („fdjöne§ %fyai") unb

bie ^rinjeffinnen^Snfeln om (Eingang be§ 2ttarmara=9tteere§

aubilben, abgefeiert Don ben üblid&en 8reitag§touren, roeldje

naa^ ben füfeen SBaffern bon Europa unb Elften ftdt) rieten

unb bon benen id) bereits ba§ ^ötljige gefagt habe. 3"
Ott' bergleid)en STouren, mögen fie im großen ©efettfdjoftS*

mögen, ober in ben großen föuber*®aleeren, ober partienmeife

in ben Heineren ffaifö ausgeführt merben, pflegen fid> bie

dornen nad) Gräften ju pujjen, ju fdjminfen unb mit aflen

möglichen Mitteln ju berf<hönern, benn fie motten gefeljen

unb betounbert merben. S)ie borgefdjriebene S3err)üHung

mürbe ihnen eine gro&e Quol bereiten, roenn fie e§ nid)t

bortrefflidj berftünben, btefelbe fo burd^id^S ju machen,

bafe tro£ berfelben alles gefehen roirb, maS gefer)en merben

foH unb gefet)en merben fonn. ftatürlid) bürfen bie SDamen,

mäfjrenb fte auf biefen ^erraffen fidj nieberlaffen, feinen

birecten S5erfel)r mit Männern pflegen, aber man fieljt bod)

bie türfifdje männliche Jeunesse doree borüber eilen unb

ju 3ufe ober $u ^ßferb Sßarabe machen, um fidt) in einem

möglichft öortt)eiI§aften tfid)te ju jeigen. Slufjerbem finb

bort ©eiltönjer, Sfcafdjenfpieter, Xänjerinnen, ^Pferberennen,

föingfämpfe, #ahnenfämpfe u. bgl. ju fe^en, — furj, eS

fehlt nicht an Unterhaltung.

fteben benSanbpartieen fommen noch häufiger bor

bie Sabeportieen. 3<h habe bereits ermähnt, bafe bie
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türfifdjen tarnen beinahe täglich in ibjem Jparem ein Sab

nehmen; 'aufcerbem aber madjen fic au<§ in grofjen ©efeH-

fdjaften, ju melden ftd) 5—6 IparemS in golge getroffener

Serabrebung bereinigen, Ausflüge nad) ben an ber $eri*

pljerte ber Stobt gelegenen grofjen Sabeanftalten, um bort

gemeinfdjaftüd) mfyt nur bem Sab, fonbern audj fonftigen

Vergnügungen, bem Grffen, bem föaudjen, bem Spielen, bem

Singen, bem Sanken, ja fogar einem gemäßigten kaufen,

bei roela^em bie bereits oben betriebenen ^ßantoffelfa^äge

iljre $ofle fpielen, obzuliegen. (SS berfteljt fidj bon felbft,

bajj bie Kampagne nid)t anberS unternommen wirb als in

Segleitung bon großen (Sfjförben öoll hafteten, grüßten

unb Süfetgfeiten oder 9Irt.

(Snblidj ein weiterer ©runb ober wenigstens Sorroanb

jum 9luSgeljen ift berSefud) ber Wof dt)een unb 2ttau*

f oleen. $ie lederen, auf Sürfifd) „Sürbel)" genannt, finb

pra^töofle Sauten, weldje über bem ©rabe eines Sultans,

einer Sultanin *2ftutter, eines Sd)eif=üf=3S(am ober fonfti*

gen ®roj$tt>ürbenträger§ beS $eid)S unb ber #ird)e errietet

werben. £ie tarnen sieben ben Sefudj biefer SHaufoleen

bem ber 9Jiofd)een bor, roeil fie in ben lederen fofort auf

bie für pe auSfdjliefjlid) beftimmte $)amengalerie (ywawTov)

ju geljen genötigt finb, bon wo aus fic weniger feljen unb

roeniger gefeljen werben, als fie eS wünfdjen. daneben be=

fu$en pe mit Vorliebe aud) bie „Settels," b. bie fflöjfer

ber berfdjiebenen Sorten bon Sttöndjen unb inSbefonbere ber

S)erwifd)e. Sie erbauen fid) bort an ber Sttufif, an bem

%ar\i, an bem ©eljeul unb ben fonftigen geiftlid)en (%erci=

rien biefer feltfamen ©efdjöpfe.

3n ber %f)üt Iol)nt eS au$ für einen Europäer ber

9ttü!je, fidj bie Uebungen ber tanjenben $)erwifd)e ansu*

fe^en. Selleibet mit langen braunen, fliegenben ©ewänbern

unb einem ljofjen §ut, weldjer einem umgeftülpten, unglaftr*

ten irbenen Slumentopf ftijnfid) fie^t, tanjen fie in einem
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Greife einen rounberlidjen föunbtana, melier bie ^Bewegung ber

Planeten um bie ©onne imb bie Harmonie ber ©paaren

borfteflen fofl, oier in ber 9Jtitte unb }to5tf runbum. ©ie

haben babei bie kirnte in feltfamcr 2Beife erhoben — bie

eine £>anbflädje nach oben, bie onbere nad) unten — *) unb

tmffen bie rotirettbe iöeroegung fo getieft auszuführen unb

in ir)ren ©eroänbern bie 2Irt ber §anbl)abung ber Seine

unb ber naeften güjje fo ju berfteefen, ba{$. baS ©anje toa§r=

§aft ttmnberbar ausfielt. 3$ lernte fpäter, nachbem id)

biefe (Sjercitien in bem Softer ber tanjenben $)erttrifche in

^ero gefeljen, bei ber Ueberfahrt bon Gonftantinopel nach

©alonifi auf einem Stampfer ber ©efeflfdjaft „Seinafria"

einen tanjenben $)ertoifd) fennen, unb biefer hatte bie ®e*

toogenheit, un§ in ber fteinen ßajüte bie 9lrt beS 3)rehenS

ju erflären unb fogar borjumadjen. 2Btr, jum Sl^eil noch

junge Männer unb gute Turner, namentlich amei in jebem

©port geübte junge (Snglänber, berfudjten bie 53eroegungen

nachaumadjen, blamirten uns inbeffen alle entfe&lid), }o bafi

uns ber fibele S)ertmfch p$ft bergnüglid) auslaste.

3n ben JHöftern, meldte bie türfifdjen tarnen befudjen,

roerben aber aud) nod) anbere (Sracitten getrieben, roel<f)e

auf ©elbftberftümmlung, 3erfleifchung unb 9Jcij$hanblung

beS eignen Körpers nad) 9lrt ber mittelalterlichen Slage^

lanten hinauslaufen unb im ©inne ber afcetifdjen Qüfyti*

gung beS fünbt)aften gleifdjeS ausgeführt roerben. $iefe

SÖftfchung bon SQßoöuft unb ©raufamfeit, roeld)e man em*

pfinbet, roenn biefe halbnadten muSculöfen 5Jiön$e in fana=

tifchen Hebungen ihr eignes 53Iut berfprifcen, foH für bie

türftfehen grauen einen noch größeren 9teia haben, als jene

3aubereien unb §ejen!ünfte mit ©djlangen unb Dergleichen,

*) Warf) träglidj Jagt man mir, bie« bebeute, baß fie ben ©egen

Huai)'«, ben fie erflehen, mit ber einen $anb empfangen unb mit

ber anbern auf bie (Srbe auSjfreuen.
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toeldje man ebenfalls an ben ^eiligen Orten ju feljen be=

lommt. $urs, ber berliner mürbe in Erinnerung an ba§

fdjöne Sieb bon bem $utfa)er *Keumann, bem befannten

„großen Kannibalen," fagen: „bie türfifdjen tarnen

machen biefe toflüge ,tfjeil§ au§ ftrömmigf eit,

tljeüs au§ 3eitbertreib'."
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-AJsrüA.nsra-.

Das ägyptische Reglement
über

Organisation der Gerichte für gemischte

Processe.
(Im Originaltext.)

Titre L
Juridiction en matiere civile et commerciale.

Chapitre I.

Tribunaux de premibre instance et Cour d Appel

§. L — Institution et Composition.

Art. I. II seront institues trois tribunaux de pre-

miere instance, a Alexandrie, au Caire et a Zagazig.

Art. 2. Chacun de ces tribunaux sera compose

de sept juges: quatre etrangers et trois indigenes.

Les sentences seront rendues par cinq juges, dont

trois etrangers et deux indigenes.

L'un des juges etrangers presidera avec le titre

de vice-pr6sident et sera designe par la majorite abso-

lue des membres etrangers et indigenes du tribunal.

Dans les affaires commerciales, le Tribunal s'adjoin-

dra deux negociants, un indigene et un etranger, ayant

voix deliberative et choisis par voie d'61ection.
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Art. 3. II y aura ä Alexandrie une Cour d'Appel

composee de onze magistrats, quatre indigenes et sept

etrangers.

L'un des magistrats 6trangers presidera sous le

titre de vice-president et sera designe de la meme ma-

niere que les vice-presidents des tribunaux.

Les arr£ts de la Cour d'Appel seront rendus par

huit magistrats, dont cinq etrangers et trois indigenes.

Art. 4. Le nombre des magistrats de la Cour

d'Appel et des tribunaux pourra 6tre augmente, si la

Cour en signale la necessite pour le besoin du service,

sans alterer la proportion fixee entre les juges indi-

genes et etrangers.

En attendant, dans le cas d'absence ou d'empeche-

ment de plusieurs juges a la fois de la Cour d'Appel,

ou du m§me tribunal, le president de la Cour pourra

les faire supplöer, s'il s'agit de juges etrangers par

leurs collegues des autres tribunaux ou par les magi-

strats etrangers de la Cour d'Appel. Lorsque Tun des

magistrats de la Cour sera ainsi d6legue ä intervenir

aux audiences d'un des tribunaux, il en aura la pre-

sidence.

Art. 5. La nomination et le choix des juges

appartiendront au Gouvernement Egyptien, mais, pour

6tre rassure lui-meme sur les garanties que presente-

ront les personnes dont il fera choix, il s'adressera

officieusement aux Ministres de la justice ä Tetranger,

et n'engagera que les personnes munies de Tacquiesce-

ment et de Tautorisation de leur Gouvernement.

Art. 6. II y aura dans la Cour d'Appel et dans

chaque tribunal un greffier et plusieurs commis-greffiers

assermentes, par lesquels il pourra se faire remplacer.

Art. 7. II y aura aussi pres de la Cour d'Appel et

de chaque tribunal des interpretes assermentes en
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nombre süffisant, et le personnel d'huissiers necessaire

qui seront charges du Service de l'audience, de la signi«

fication des actes et de Texecution des sentences.

Art. 8. Les greffiers , huissiers et interpretes

seront d'abord nommes par le Gouvernement, et pour-

ront ßtre revoques par le tribunal auquel ils seront

attaches; quant aux greffiers, ils seront choisis pour

la premiere fois a Tetranger parmi les officiers mini-

steriels pui exercent ou qui ont deja exerce, ou parmi

les personnes aptes ä remplir les memes fonctions ä

Tetranger.

§. IL — Comp6tence.

Art. 9. Ces tribunaux connaitront seuls de toutes

les contestations en matieres civile et commerciale entre

indigenes et dtrangers, et entre etrangers de nationa-

lites differentes, ainsi que de toutes les actions reelles

immobilieres entre toute personne, meme appartenant

ä la meme nationale.

Art. 10. Le Gouvernement, les Administration,

les Dairas de S. A. le Khedive et des membres de sa

famille seront justiciables de ces tribunaux dans les

proces avec les sujets etrangers.

Art. 11. Ces tribunaux, sans pouvoir statuer sur

la propriet6 du domaine public ni interpreter ou arreter

l'execution d'une mesure administrative, pourront juger,

dans les cas prevus par le code civil, les atteintes

portees a un droit acquis d'un etranger par un acte

d'administration.

Art. 12. Ne sont pas soumises ä ces tribunaux

les demandes des etrangers contre un etablissement

pieux en revendication de la propriet6 d'immeubles

possed6s par cet etablissement, mais ils seront compe-

tents pour statuer sur la demande intent6e sur la
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question de possession legale, quel que soit le deman-

deur ou le defendeur.

Art. 13. Le seul fait de la Constitution d'une

hypotheque en faveur d'un elranger sur les biens im-

meubles, quels que soient le possesseur et le propri6-

taire, rendra ces tribunaux competents pour statuer

sur la validite de l'hypotheque et sur toutes ses conse-

quences jusques et y compris la vente forcee de l'im-

meuble ainsi que la distribution du prix.

Art. 14. Les tribunaux delegueront un des ma-

gistrats qui, agissant en qualit6 de juge de paix, sera

Charge de concilier les parties et de juger les affaires

dont l'importance sera fixee par le code de procedure*

§. III. — Audiences.

Art. 15. Les audiences seront publiques, sauf

les cas oü le Tribunal, par une d6cision motivee, or-

donnera l'huis-clos dans Tinteret des bonnes moeurs

ou de Tordre public; la defense sera libre.

Art. 16. Les langues judiciaires employees devant

le tribunal pour les plaidoiries et la redaction des actes

et sentences seront les langues du pays, Titalien et le

fran^ais.

Art. 17. Les personnes ayant le diplöme d'avocat,

seront seules admises a repr^senter et d6fendre les

parties devant la Cour d'Appel.

§. IV. — Execution des Sentences.

Art. 18. L'exdcution des jugements aura lieu en

dehors de toute action administrative Consulaire ou

autre, et sur Tordre du Tribunal. Elle sera effectuee

par les huissiers du Tribunal avec l'assistance des au-

torites locales si cette assistance devient necessaire,
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mais toujours en dehors de toute ingörence admini-

strative.

Seulement Tofficier de justice Charge de l'execution

par le Tribunal est oblige d'avertir les Consulats du

jour et de l'heure d'execution et cela ä peine de nullite

et de dommages - interSts contre lui. Le Consul, ainsi

averti, a la facult6 de se trouver present ä Tex6cution

;

mais en cas d'absence, il sera passe outre ä l'execution.

§. V. — Inamo vibilite des Magistrats; — Avan-

cement; — Incompatibilite; — Discipline.

Art. 19. Les magistrats qui composent la Cour

d'Appel et les tribunaux seront inamovibles.

L'inamovibilite ne subsistera que pendant la periode

quinquennale. Elle ne sera definitivement admise

qu'apres ce delai d'epreuve.

Art. 20. L'avancement des magistrats et leur

passage d'un tribunal a un autre n'auront lieu que de

leur consentement et sur le vote de la Cour d'Appel

qui prendra Tavis des tribunaux interesses.

Art. 21. Les fonetions de magistrats, de greffiers,

commis-greffiers, interpretes et huissiers seront incom-

patibles avec toutes autres fonetions saläriees et avec

la profession de negociant.

Art. 22. Les magistrats ne seront point l'objet de

la part de Tadministration Egyptienne de distinetions

honorifiques ou materielles.

Art. 23. Tous les juges de la meme categorie

recevront les memes appointements. L'acceptation

d'une remun6ration en dehors de ces appointements,

d'une augmentation des appointements, de cadeaux de

valeur ou d'autres avantages materiels entraine pour

le juge la decheance de Temploi et du traitement sans

aueun droit ä une indemnit6.
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Art. 24. La diseipline des magistrats, des offi-

ciers de justice et des avocats est reservee ä la Cour

d'Appel. La peine diseiplinaire applicable aux magi-

strats pour les faits qui compromettent leur honora-

bilitö comme magistrats ou Pindependance de leurs votes

sera la revocation et la perte du traitement sans aueun

droit a une indemnit6. La peine applicable aux Avo-

cats pour les faits qui compromettent leur honora-

bilite sera la radiation de la liste des avocats admis

ä plaider devant la Cour, et le jugement devra etre

rendu par la cour en reunion generale ä la majoriti

des trois quarts des conseillers presents.

Art. 25. Toute plainte presentee au Gouverne-

ment par un membre de corps Consulaire contre les

juges pour cause diseiplinaire devra £tre deferee a la

Cour qui sera tenue d'instruire TarTaire.

Chapitre II.

Parquet.

Art. 26. II sera institue un parquet, ä la t£te

duquel sera un procureur-general.

Art. 27. Le procureur-gen6ral aura sous sa

direction aupres de la Cour d'Appel et des tribunaux

des Substituts en nombre süffisant pour le Service des

audiences et la police judiciaire.

Art. 28. Le procureur-general pourra sieger ä

toutes les chambres de la Cour et des tribunaux, ä

toutes les Cours criminelles et a toutes les assemblees

generales de la Cour et des tribunaux.

Art. 29. Le procureur-g6neral et ses Substituts

seront amovibles, et ils seront nommes par S. A. le

Khedive.

8. Staun, «in« türfif*« {Reiff. III. 25
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§. VI. — Dispositions speciales et transitoires.

Art. 30. Le droit de recusation p6remptoire des

magistrats, des interpretes et des traductions ecrites

sera reserve pour toutes les parties.

Art. 31. II y aura, dans chaque greife des tri-

bunaux de premiere instance, un employe du Mehkeme

qui assistera le greffier dans les actes translatifs de

propriete immobiliere et de Constitution de droit de

privilege immobilier et en dressera acte qu'il transmettra

au Mehkemd.

Art. 32. II y aura egalement aupres du Mehkeme

des comrais delegu6s par le greffier du tribunal de

premiere instance qui devront lui transmettre, pour

6tre transcrits d'office au registre des hypotheques, les

actes translatifs de propriete immobiliere et de Consti-

tution de gage immobilier.

Ces transmissions seront faites sous peine de

dommages-interets et de poursuite disciplinaire, et sans

que Tomission entraine nullite.

Art. 33. Les Conventions, donations et les actes

de Constitution d'hypotheque ou translatifs de propriete

immobiliere recus par le greffier du tribunal de pre-

miere instance auront la valeur d'actes authentiques,

et leur original sera depose dans les archives du grerTe.

Art. 34. Les nouveaux tribunaux, dans Texercice

de leur juridiction en matiere civile et commerciale et

dans la limite de celle qui leur est consentie en matiere

penaie, appliqueront les codes präsentes par l'Egypte

aux Puissances, et en cas de silence, d'insuffisance et

d'obscurite de la loi, le juge se conformera aux prin-

cipes du droit naturel et aux regles de Tequite.

. Art. 35. Le Gouvernement fera publier, un mois

avant le fonctionnement des nouveaux tribunaux, les
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<codes, dont un exemplaire en chacune des langues

judiciaires sera d6pos6 jusqu'ä ce fonetionnement dans

chaque Mudirieh, aupres de chaque Consulat et aux

greffes de la Cour d'Appel et des tribunaux qui en

conserveront toujours un exemplaire.

Art 36. II publiera egalement les lois relatives

au Statut personnel des indigenes, un tarif des frais

de justice, les ordonnances sur le regime des terres,

des digues et canaux.

Art. 37. La Cour preparera le reglement gen6ral

judiciaire en ce qui concerne la police de l'audience,

la diseipline des tribunaux, des officiers de justice,

des avocats et les devoirs des mandataires repr6sen-

tants les parties ä l'audience, l'admission des personnes

indigentes au bureaux d'assistence judiciaire, Texercice

du droit de recusation peremptoire, et la maniere de

proc6der en cas de partage des votes pour les juge-

ments de la Cour d'Appel.

Le projet de reglement ainsi pr6pare sera transmis

aux tribunaux de premiere instance pour leurs obser-

vations, et, apres une nouvelle d£liberation de la Cour

qui sera definitive, rendu executoire par decret du Mi-

nistre de la Justice.

Art. 38. Les tribunaux en matiere Civile et Com-

merciale ne commenceront a connaitre des causes

mixtes qu'un mois apres leur installation.

Art. 39. Les causes deja commenc^es devant les

Consulats etrangers au moment de Tinstallation des

tribunaux seront jugees devant leur ancien forum jusqu'ä

leur Solution definitive. Elles pourront cependant, ä

la demande des parties et avec le consentement de

tous les interesses, £tre referees aux nouveaux tribunaux.
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Titre II.

Juridiction en matiere penale en ce qui con-

cerne les inculpes etrangers.

Chapitre I.

Tribunaux des Contraventions, de Police CorrectionneUe

et Cour d'Assises.

§. L — Composition.

Art. i. Le juge des contraventions ä la charge

des Etrangers sera un des membres 6trangers du tri-

bunal.

Art. 2. La chambre du Conseil, aussi bien en

matiere de ddlits qu'en matiere de criraes, sera com-

posee de trois juges, dont un indigene et deux etran-

gers, et de quatre assesseurs Etrangers.

Art. 3. Le tribunal correctionnel aura la mime
composition.

Art. 4. La Cour d'Assises sera composee de

trois Conseülers, dont un indigene et deux etrangers..

Les douze jur6s seront etrangers.

Dans ces divers cas, la moitie des assesseurs et

des jures sera de la nationalite de l'inculpe, s'il le

demande. Dans le cas oü la liste des jures ou des

assesseurs de la nationalit6 de l'accuse serait insuffi-

sante, il designera la nationalite a laquelle ils devront

appartenir pour completer le nombre voulu.

Art. 5. Lorsqu'il y aura plusieurs inculpes, chacun

d'eux aura droit de demander un nombre egal d'asses-

seurs ou de jures, sans que le nombre des assesseurs

ou jurds puisse Stre augment£, et sauf a detenniner
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par la voie du sort ceux des inculpes qui, ä raison de

ce nombre, ne pourront exercer leur droit.

§. II. — Competence.

Art. 6. Seront soumises ä la juridiction des tri-

bunaux Egyptiens, les poursuites pour contraventions

de simple police^ et en outre, les accusations portees

contre les auteurs et complices des crimes et delits

suivants.

Art. 7. Crimes et delits commis directement contre

les magistrats, les jures et les officiers de justice dans

l'exercice, ou a Toccasion de Texercice de leurs fonetions,

Savoir:

a) Outrages par gestes, paroles ou menaces,

b) Calomnies, injures, pourvu qu'elles aient 6te pro-

ferees soit en presence du magistrat, du jur6 ou

de Tofficier de justice, soit dans 1'enceinte du

tribunal, ou publikes par voie d'affiches, d^crits,

d'imprimes, de gravures ou d'embl^mes,

c) Voies de fait contre leur personne, comprenant

les coups, blessures, et homicide volontaire avec

ou sans premeditation,

d) Voies de fait exereees contr'eux ou menaces ä

eux faites pour obtenir un acte injuste ou illegal

ou Tabstention d'un acte juste ou legal,

i) Abus par un fonetionnaire public de son autoritä

contr'eux dans le meme but,

ß Tentative de corruption exercee directement

contr'eux,

g) Recommandation donn^e ä un juge par un fone-

tionnaire public en faveur d'une des parties.

Art. 8. Crimes et delits commis directement

contre Texecution des sentences et des mandats de

justice.
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Savoir

:

a) Attaque ou resistance avec violence ou voies de
fait contre les magistrats en fonetions, ou des

officiers de justice instrumentant ou agissant le-

galement pour l'execution des sentences ou man-
dats de justice, ou contre les depositaires ou

agents de la force publique charges de prSter

main-forte a cette execution,

l) Abus d'autorite de la part d'un fonetionnaire

public pour emp£cher l'execution,

c) Vol de pieces judiciaires dans le m£me but,

d) Bris de scelles apposes par l'autorite judiciaire^

detournement d'objets saisis en vertu d'une or-

donnance ou d'un jugement,

e) Evasion de prisonniers detenus en vertu d'un

mandat ou d'une sentence et actes qui ont direc-

tement procure cette evasion,

f) Recel des prisonniers evades dans le m6me cas^

g) Les accusations, en tant qu'elles concernent le
'

failli exclusivement, pour faits characteristiques de

la banqueroute frauduleuse commis par lui apres

la signification ou Taffiche du jugement declaratif

de la faillite, en detournant ou dissimulant une

partie de son actif au prejudice de la masse des

creanciers, en detournant ou detruisant ses livres

dans le but de commettre ce detournement ou

cette dissimulation d'aetif, ou en se reconnais-

sant ou se faisant reconnaitre, dans le m£me but,

debiteur de sommes qu'il ne devait pas reelle-

ment.

Art. 9. Les crimes et delits imputes aux juges»

jur6s et officiers de justice, quand ils seront accuses

de les avoir commis dans l'exercice de leurs fonetions

ou par suite d'un abus de ces fonetions.
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Savoir:

Outre les crimes et delits communs qui pourront

leur etre imputes dans ces circonstances, les crimes et

delits speciaux sont:

a) Sentence injuste rendue par faveur ou inimitte,

b) Corruption,

c) Non-revelation de la tentative de corruption,

d) Deni de justice,

e) Violences exercees contre les particuliers,

f) Violation du domicile sans les formalites legales,

gj Exactions,

h) Detournement de deniers publics,
>

i) Arrestation illegale,

j) Faux dans les sentences et actes.

Dans les dispositions qui precedent sont compris,

sous la designation d'officiers de justice, les greffiers,

les commis-greffiers assermentös, les interpretes attach£s

au tribunal, et les huissiers titulaires, mais non les

personnes chargees accidentellement par delegation du

tribunal d'une signification ou d'un acte d'huissier.

La denomination de magistrats comprend les

assesseurs.

Chapitre II.

Derogation au code dInstruction criminelle dans lejuge-

ment des contraventions des crimes et delits ä la ckarge

des etrangers.

§. I. — Poursuite.

Art. 11. Lorsqu'un membre du corps Consu-

laire denoncera un fait delictueux ä la Charge d'un

magistrat ou d'un officier de justice, le Gouvernement

devra donner les ordres necessaires au Ministere public

qui sera tenu de suivre sur la denonciation.
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Art. 12. Toutes les poursuites pour crimes et

d&its feront Tobjet d'une instniction qui sera soumise

ä une Chambre du Conseil.

Art. 13. Le Consul de l'inculpd sera sans delai

avis6 de toute poursuite pour crime ou delit intentee

contre son administr6.

§. II. — Instruction.

Art. 14. L'instruction ainsi que les d6bats auront

Heu dans Celle des langues judiciaires que connaitrait

l'inculpe.

Art. 15. Toute instniction contre un etranger,

ainsi que la direction des ddbats lors du jugement,

appartiendront a un magistrat Oranger, tant en matiere

de simple police qu'en matiere criminelle ou correctio-

nelle.

Art. 16. Si l'inculpe d'un crime ou d'un delit

n'a pas de defenseur, il lui en sera design6 un d'office,

au moment de l'interrogatoire ä peine de nullit^.

Art. 17. Jusqu'ä ce qu'il soit constate qu'il existe

en Egypte une installation süffisante des lieux de dd-

tention, les ineulpös arrStes preventivement seront livres

au Consul immddiatement apres l'interrogatoire et dans

les 24 heures de l'arrestation au plus tard, a moins

que le Consul n'ait autorisd la detention dans la prison

du Gouvernement.

Art. 18. Le temoin qui refusera de repondre

soit au juge d'instruction , soit devant un tribunal du

jugement, pourra etre condamnd a la peine de l'em-

prisonnement qui variera d'une semaine a un mois en

matiere de d61it, et qui pourra etre portd a 3 mois en

matiere de crimes, ou, en tout cas, a une amende de

100 ä 4000 Piastres Egyptiennes.
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Ces peines seront prononeees suivant les cas par

le tribunal ou la Cour.

Art. 19. Les seuls temoins qui pourront etre

recus^s sont les ascendants, les descendants, et les

freres et soeurs de Tinculp^ ou ses allies au meme
degre et son conjoint meme divorc6, sans que l'au-

dition des personnes ci-dessus entratne nullitö lorsque

ni le ministere public, ni la partie civile, ni l'inculpe ne

les aura r£cuses.

Art. 20. Lorsque dans le cours d'une instruetion,

il y aura lieu de proedder ä une visite domiciliaire, le

Consul de l'inculpe sera avise.

II sera dress6 proces-verbal de l'avis donn6 au

Consul.

Copie de ce proces-verbal sera laiss£ au Consulat

au moment de Tinterpellation.

Art. 21. Hors les cas de flagrant delit, ou d'appel

de secours de l'inteneur, Tentree du domicile pendant

la nuit ne pourra avoir lieu qu'en pr6sence du Consul

ou de son delegud, s'il ne Ta pas autorisee hors sa

presence.

§. III. — Reglement de la competence dans les

conflits de juridiction.

Art. 22. Trois jours avant la reunion de la cham-

bre du Conseil, la communication des pieces de l'in-

struetion sera faite au greffe, au consul ou ä son de-

16gu6.

II devra sous peine de nullite 6tre d61ivr6 au

Consul exp6dition des pieces dont il demandera copie.

Art. 23. Si, sur la communication des pieces, le

Consul de l'inculp6 pr6tend que l'affaire appartient a

sa juridiction, et qu'elle doit etre deferee a son tribunal

la question de competence, si eile est contestee par
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i

le tribunal Egyptien, sera soumise a l'arbitrage d'un

Conseil compose de deux conseillers ou juges, designes

par le President de la Cour et de deux Consuls choisis

par le Consul de l'inculpS.

Art. 24. Lorsque le juge d'instruction et le Con-

sul instruiront en meme temps sur le m£me fait, si

Fun ou l'autre ne croit pas devoir se reconnaitre in-

competent, le Conseil des conflits devra £tre reuni

pour regier le differend ä la demande de Tun des deux.

II est bien entendu que le conflit ne pourra jamais

£tre souleve par le juge d'instruction a l'occasion d'un

crime ou d'un delit ordinaire, de plus le crime ou le

delit qu'il pretendra avoir ete commis devra etre quali-

fiee par le requisitoire dont il aura ete saisi, confor-

mement aux categories ci-dessus des faits attribues aux

nouveaux tribunaux. Enfin, si le magistrat ou Tofficier

de justice offense a porte sa plainte devant le tribu-

nal Consulaire, ce tribunal statuera sur la plainte sans

qu'il y ait possibilite de conflit.

Art. 25. Le tribunal qui, apres que les forma-

lit6s ci-dessus auront ete remplies, restera saisi de

l'affaire, statuera sur cette affaire sans qu'il puisse y
avoir lieu ulterieurement ä declaration d'incompetence.

§. IV. — Debats devant la Cour d'Assises.

Art. 26. Devant la Cour d'Assises, quand les

debats seront clos, et les questions a poser aux juges

arretees, le President resumera l'affaire et les princi-

pales preuves pour ou contre l'accuse.

§. V. — De l'appel et du pourvoi contre les

jugements de c ondamnation.

Art. 27. Les appels, quand ils sont permis en

matiere de contravention contre les jugements du tri-
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bunal de simple police, seront portes devant le tribunal

correctionnel.

Art. 28. Les pourvois dans le cas oü ils sont

autorises par le Code d'instruction criminelle contre

les jugements de condamnation en matiere penale

seront portes devant la Cour composee comme en

matiere civile.

Les conseillers ayant siege dans la Cour d'Assises

ne pourront connaitre du pourvoi 61eve contre 1'arrSt

de la Cour.

§. VI. — Etablissement de la liste des jures et

choix des assesseurs.

Art. 29. La liste des jures de nationalite etran-

gere sera dressee annuellement par le corps Consu-

laire.

A cet effet, chaque Consul adressera au doyen

du corps Consulaire la liste de ses nationaux qui

remplissent, d'apres lui, les conditions voulues pour

£tre jures. Les jures devront avoir Tage de 30 ans

et une residence en Egypte d'un an au moins.

Art. 30. La liste definitive sera dressee par le

corps Consulaire sur les listes partielles en procedant

par voie d'elimination, jusqu'ä ce que le total des jures

atteigne et n'excede pas le nombre de deux cent cin-

quante.

Art. 31. Chaque nationalite pourra avoir un

maximum de trente jur6s et un minimum de dix-huit

jur6s, pourvu que, dans ce dernier cas, la composition

de la nationalite le permette.

Art. 32. Les assesseurs correctionnels seront

choisis par le corps Consulaire sur la liste des jures.

Art. 33. Le minimum des assesseurs sera de six,

et le maximum de douze par nationalite.
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Art. 34. Lorsqu'un ddlit correctionnel devra etre

juge dans une ville oü il ne se trouvera pas un nombre

süffisant d'assesseurs etrangers, la Cour ddsignera les

assesseurs du tribunal voisin qui devront venir sieger.

Art. 35. Les assesseurs et jures qui ne com-

parattront pas pour remplir leurs fonctions seront con-

damnes par le tribunal ou la Cour, suivant les cas, a

une amende de 200 a 4000 Piastres Egyptiennes, ä

moins d'excuse legitime.

§. Vn. — Execution.

Art. 36. Jusqu'a ce qu'il soit constate qu'une

installation süffisante des lieux de detention existe

reellement en Egypte, les condamnes a Temprisonne-

ment seront, si le Consul le demande, detenus dans

les prisons consulaires.

Art. 37. Le Consul dont l'administre subira sa

peine dans les etablissements du Gouvernement Egyp-

tien aura le droit de visiter les lieux de detention et

d'en verifier l'6tat.

Art. 38. En cas de condamnation a la peine

capitale, Messieurs les Representants des Puissances

auront la faculte de reclamer leur administre.

A cet effet, un delai süffisant interviendra entre le

prononc£ et l'execution de la sentence pour donner

aux Representants des Puissances le temps de se pro-

noncer.

Titre III.

§. I. — Disposition speciale.

Art. 39. II sera etabli pres de nouveaux tribu-

naux un nombre süffisant d*agents choisis par les tribu-
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naux eux-m&nes, pour pouvoir, quand il n'y aura pas

peril en la demeure, assister au besoin les magistrats

et les officiers de justice dans leurs fonetions.

§. II. — Disposition finale.

Art. 40. Pendant la periode quinquennale, aueun

changement ne devra avoir lieu dans le Systeme adopted

Apres cette periode, si l'experience n'a pas con-

firm6 l'utilitd pratique de la Reforme Judiciaire, il sera

loisible aux Puissances soit de revenir ä Fanden ordre

de choses, soit d'aviser d'aecord avec le Gouverne-

ment Egyptien ä d'autres combinaisons.
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